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grmdiiDrrSänMidirr niiffrnfdiaftlidjrr llortrögr,

berniiSgcgcbcn »on

3*u&. ^irdjoiu unb 3fr. uoit «Äoffcenborff.

|lcue A-olßc. Zweite §cvie.

. ($eft 1- 24 lirnfnUmb.)

£eft 1 . ft?
S U.

HDtHjclnt feil

iit floefie ttub IDirküdjknt

©ine

petifüjc Panötrung tjurd] ®eMrinntrunp

von

Dr. 3 * 9ioucr.

gnmburfl.

Sßer lag t>on 3. g. SRicfjter.

))C Cä »irb gebeten, bic nnberen Seiten bcs Umfd)(age6 ^ u beadjten. "WS
eiben enthalten bof Programm ber 9tenen ftolge, 3»f'ter tfukrgang (1887) ber

f

immlung, fomic bast ber Weiten ^weiter Jahrgang (1887) ber 3eitfragen.

inane 3nt)nltb-$rrjeid)uitie ber früheren .jpefte, nadi „Strien unb ^akrgängen" “«b

di „SBiffcnfikaften" georbnet, fmb burd) jtbt Sud)f|onblung gratis ju bejieffen.



finlnlwiig tum JLboiumnciit!

Sie 3urtj ber „3nternationalcn ÄuSftellung

»on (Segcnftänbrn für ben f}äu^lic^cit unb

gewerblichen ®cbarf ju Jlmftcrbamm 1869"

lwt bieicit Vorträgen bie

W o 1 fc c ii c SW e b a i 1 1 c

juertannt.

5fl11UttlUltg

Srmrinvrrftnnblidirr witTrnfcbnftlidirr Uortriigr

berauSgcgebcn non

Hub. Dirdfotu Sx. uon fjaltjenftorf.

OC |tcnc f-olflc. gnmtcr 3al)V(tattn. ~~9Q

($cft 1—24 umfaffenb.)

BC 3m 'Kbüiincmcnt jcbcc* $*cft nur 50 Wennigc. ~WK

3n biefem jroeiten ^a^rgauge bcr neuen ftolge werben, oorbcbaltlidj etwa

liotbtocnbiger Wbänberungen erfcficinen:

IWoBcr (SRaittj), Söilbclm Sen in 'fJoefie unb 3Birflid)feit.
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$c,v>lb ^SMüncbcn), Ucber bie 9lbannSfragc im SWorgen- unb 9lbenblanbe.

'4>etri Stod) Berlin). Ueber bie fDtctboben bcr incbernen ©aftcrienforfdjung.

l?tbe CMbcrbftwitb), Sie böfifebe unb romantifebe l}}oefic ber Werfer.

HMofcr (fieipjig), Sie Stenographie.

i8uebner (fflhindjen), lieber bie Sispofirion »erfebiebener ®tenfd)eitraffen gegenüber

beit 3nfeltion«franfbeitcn unb über ?lcclimatifation.

Sierrfo (Cbarlottciiburg >, Sie nrabifdie Kultur int mittelalterlicbcn Spanien.

Sbüntmel (£übcn), Stnnbolif beä altbeutfeben ©auernreebts.

S'olau (Hamburg), Ser ßlcpbant im frrieg mtb ^rieben unb feine Bertoenbung

in unteren afrifaitifcbeu SÜolonicn.

b. ©Miolorfi (9Äüblbaeb). 3ur BolBfunbe ber tranSfiloaniftben 3‘acuncr.

llbbeloeb 'äWnrburg , Ucber ÜHedjt unb ©üligfeit.

Stabe (Sonber^boufen), lieber ben Ginflufi bc8 Stimmet unb bcr geograp^ifebm

Serbältniffe auf bie ©autbätigfeit ber ®tenfct)f)eit.

©udiheiftcr Hamburg), tpanuibal'd 3u
fl

“ber bie Wlpcit.

3immermann (©ofen). fiulturgeicbidjtlieber fflertb ber 9tömifd)cn ©cfefjic^te.
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(hbö (Slbertjftroith), Sie mnftifebe, bibaftifebe unb Itjrifcbe ©oefie unb ba$ Schrift

tbunt ber Werfer wäbrenb ber lebten Sohrh^'^erte.

(Sottlcpung Seite 3.)
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„2luf beit Sergen ift grei^eit! ©er Hand} ber ©riifte

Steigt nicht hinauf in bie reinen £üfte!"

fo jubelir mir mit Stiller, unb mit unwiberftehlicher Sehn*

fudjt jie^t eS unS immer wieber oon neuem in baS Hochgebirge,

wo bie ewigen unb erhabenen ©enffäulen ber SchöpfungSgefdjidjte

emporragen ju ben SBolfen unb bem Himmelsblau, bem ©hrone

beS Unfichtbaren. 3ft es hoch einem jeben SJicnfchen oon 9latur

eingeboren, „bajj fein ©efiiljl hinauf unb oorraärtS bringt", unb

wie eS unS fchon in ber ftinbljeit trieb, ben Hügel ber Heimatf)

,^u erfteigen, fo reijt eS unS in ber Sugenb unb felbft im Älter,

bie luftigen Höheu 3« erflimmen, um fröhlich auf ladjenbe

Xh^ler unb Äuen, auf freunblid^c Stäbtdjen unb glifcernbe

Ströme unb wimmelnbe Ämeifenfjaufen bewegten 9Jfettfd)enlebenS

hinabjufefjauen.

Sor allem aber jieht es unS mächtig h* 11 iü ben Ätpen,

jenem 9iiefenbauwerf ber Schöpfung, baS fidf am bämmemben

Horijont in bläulicher 5enie mie eine blenbenbweijje ©ebirgS*

mauer erftreeft mit wilbphantaftifchen 3>nnen, mit feinen jer*

riffenen 3Q^eit
/
Höntern unb fabeln, ju jenem SBunberlanbe

jungfräulicher Sdjneegefilbe, frifrfjer ÜWatten, fmaragbgrüuer ßrp*

ftallfeen, aber auch öoH bonnember Sawinen, raufefjenber Serg*

ftröme unb gähnenber HöQenfchtünbe. Unb eine fReifje lieblicher,

fowie baS H^ gewaltig erljebenber Silber tritt oor unfer ftralj*

IcnbeS Äuge. SBir fchauen im ©eifte bie bunten Hefrben auf

SRtut 3ol8f. II. 1. 1* (*)
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bert trauterbuftigen Säuen, unb „lieblidj tönt ber Sdjatl ber

©loden in bcS SBatbeS Suftgefang". Sßir lagern bem gifdjer»

fnabeit gteidj am grünen ©eftabe beS „tädjetnben, jum 93abe

Iabenben SeeS" unb Ijören mit if)m im Sraume bie Sodrufe

ber Sßaffergeifter, „wie ^öten fo füg, wie Stimmen ber Saget

im fßarabieS". 2)odj am liebfteit folgen Wir bem fütjnen 9tfpett>

jäger ju „ber getfen itadtc Stippen", toie er bie „jittternbe

©ajetle" oerfolgt, „bie ber gewagte Sprung burdj ben

geborftner fttippen trägt, — biä jum tjödjften ©rat, — too bie

gelfen jäf> oerfinfett, unb oerjdjwunben ift ber ißfab".

3a bas reizt unferen Söagcmutfj, uub jugtcid) betjut ficfi

unS weit bie Söruft, bie wonnige ^odjtanbSbrife einjufaugen,

unS Stäbtern, bie wir „aus ber Strafen quetfdjenber Sage"

entflogen finb bem ©eräufdj unb Duatm betäubenber 3nbuftrie

in ben freien ©ottcStempel ber Statur; lieblidj tönt in unfere,

burd; finnenfifcetnbe Sttufif Herrnö^nte C^ren bcS SUphorns lieb»

lieber Xon, „gar fo jauberifdj wunberbar". 3a, —
ift boef) eine eigne SBelt,

9tai) bem $immet fdjon fürtDafjrl"

Unb wenn wir fjinabfteigen oon ber Süm unb cinfefjren in

einer jener fdjmudtofen Sennhütten, wo uns mit treuherzigem

©rufj bie oon feinen Joitettenfünften ocrfälfdjte, fdjmudlofe

Socfjter bes ©cbirgeS bie frifefje Sdjwcizermitdj freben^t, ba wirb

eS unS oerjärteltcn unb oerwöfjnten Stäbtern ganz eigen äu SNutfje,

unb ein ©efii^f bcfc^feicfjt unS, atS feien wir lange in ber

$rembe fjerumgeirrt unb feljrteu in bie ^eimatlj zurüd zu unferer

trauten Butter, ja zur ÜJtutter 9tatur. Uub wir fönneu cS

begreifen, warum ber Sohn ber 53erge fo fe^r an feinem ÜJtutter»

tanbe hängt unb audj braufjen im SBohllcben mädjtig oom §eim>

weh ergriffen wirb felbft nach feinem unfrudjtbaren ©eburtS»

lanbe, bafj ihm bie $h™neu entftiirzen, wenn er beS SllphornS

melaitdjolifchen SUang oentimmt, bafj eS ihm mit Sßaltfjer

(i>
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Zell bei feine« Sater« ©cfjilberung oon Stulien« jßradjt „311

enge roirb im weiten Lanbe" unb er „lieber wohnen will bei

ben 2awinen".

3)a« ift nicht nur ber $auber ber un« gewaltig umgcbenben

Statur, e« ift oor allem ber §auch ber Freiheit, ber un«

hier allüberall umweht. Sa, wenn e8 un« cinleud)tet, bofj Sbeen

unb Sfjaten, ^3f)antafie unb ©efcfjic^te geboren unb gezeitigt

werben oon Soben unb ftlima, oon 9latur unb Umgebung, fo

finben wir e« begreiftief), baß bie ©öttin Freiheit felbft ihren

lempel in biefem Siefenbau ber ®djöpfung aufgcfdjlagen, —
bafj f)ier ein Seil bem Scbriicfer ber Freiheit einen Pfeil in«

^er3 gefanbt, — baß fief) hier ein 2Bin felrieb in ben La^en*

walb ber geinbe ftiirjte mit bem tobe«* unb opfermut^igen Sufe:

„Zer greifjeit eine ©affel"

SDiefen Simbu« wefentlic^ erhöht, ben Sei3 ber herrlichen

©erweis poctifch nodj ungemein gefteigert 31t hoben, ift belannt*

lidj ein unfterblidje« SBerbicnft unfere« ©filier, ber bem Sieber»

finn unb ber 3freiheit«liebe ihrer Sewotjner in feinem SJieifter*

brama „Zell“ ein unoergängliche« fünfmal gefegt.

©iebt e« barum unter ben Üaufenben, bie alljährlich wie

bie 2ttuf)amebaner 3U ihrem fDieffa fo in bie ©djweis pilgern,

Siele, bie nur ifjrer sJtaturfd)Wärmerei folgen, Hnbere au« rein

wiffenfc^aftlie^em Xrieb, — Siele au« @efunbheit«rücffichten,

manche wohl auch au« faber 9Wobefud)t ober Langeweile, —
ficherlich ha * e« auch für ein poctifcfje« ©emütfj feinen eigen*

thümlichen Seij, bie ©tätten 3U befud^eit, bie ein cbler SMenfd)

betrat unb bie burdj feine Shateu eingeweiht finb für alle geiten.

$arum labe ich ®ich/ freuitblicher Lefer ein, mitf) im

©eifte auf einer poetifefjen Pilgerfahrt 3U allen jenen Orten

3U begleiten, bie ba« Slnbenfeit Hell’« oerflärt unb geheiligt hat,

fo bafj fie befucht werben gleid) oielberühmten Söunber* unb

©nabenftätten.

(5)
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2)enfen Sie ficf), toir fchneit öom §ofpij be» St. ©ottharb,

wo unfereS fc^önften oaterlänbifdieu Stromes SRutterljauS, —
Wir wären am Slbgrunb ben fdjwinbfigen Steg gewanbelt, jwifdjen

Seben unb Sterben, feife unb bange, um bie fcf»Iafenben Sawinen

nicht $u weden, wir hätten bie ho<h über ben {Ranb ber furcht«

baren liefe gebogene STeufelSbrüde betreten, barmtter ber Strom

ewig Ijinauffpeit, ohne fie ju jertrümmem, —
„®a öjfnet ficfi jtfiwar^ ein {djaurigc? Ifjor, —
®u gtaubft 3>id) int Seiche ber ©Ratten, —
®a tfcut ftcfj ein ladjenb ©etänbe fjeröor,

5Bo ber §erbft unb ber grüf)ling ftd) gatten;

Stu? be? Seben? Sftütjeit unb einiger Qual

ffltödjf id) {lieben in biefeS gtüdfetige 3Tt>at . . .

3tuei 3>ntcn ragen in? Staue ber 2uft,

>QOd) über ber ÜJtcnfcbcn ®ejcf)ted)ter,

®rauf taitjcn, umfebteiert mit golbenem $uft,

®ie SSolfeit, bie t)immti[d)en ®ö(f)ter,

Sic batten bert oben ben einjamen SHcib'n,

®a {teilt fief) fein 3cugc, fein irbijdjer ein. ..."

SBir fittb alfo bie oicIbejud)te, auch uon Suitier bem

{ßarriciba befdjriebeue ©ottharbftrage gewaubelt, barunter bie

berühmte Sahn mit bem SRiefcntunnel läuft, unb wir treten aus

ber SSilbnif} ber 9latur 31t ben anfjeimelnben Stätten ber ÜDienfchen.

SBir wenbett uns oon Stnbermatt ber {Reufj ju, unb ihrem Saufe

fofgettb treibt uns bie Seljnfucht junächft nach Sürglen, bem

(Geburtsorte Sßilfjetm lell’S. Stnrnuttjig an einem §iigel,

linfs am ©ingang in baS romantifd)e Sdjädjenthat liegt ber

fdjmude Crt, unb an ber Stätte, wo einft bcS grofjen grei«

heitshetben SEBohnhauS geftanben, ift eine mit feinen $haten

bemalte Kapelle. UnwiHfürlid) tritt uns baS reijenbe gamilien*

bilb ttor Stugen, baS uns Schiller in feinem £eß entwirft.

SBir glauben im ©eifte ben waderen |muSöater mit ber gitnmer-

Oft an ber {Reparatur ber Shüre, bie jiidjtige #au3frau im

(6)
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Snttertt arbeiten gu fef)en, mäljrenb bie beiben Knaben mit ber

Slrmbruft fpieten, unb ber ältere ba« nette Siebten fingt: „SJlit

bern ^ßfeit bem Sogen burd) ©ebirg unb 2:hat". 2Bir fügten

ba« Sangen unb Sorgen ber fiebenben ©attin unb SKutter, mir

freuen un« ber männlichen Unerfcf)rocfenf)eit, ber ©rabfjeit unb

Sieberfeit be« allzeit jum Reifen bereiten 35ell unb be« echten

Sugenbfimt« feine« moderen Surfdjen 28a Ith er. Unb miefein

gange« Sehen eine Seihe mutiger Sfjaten mar gum .fpeife feiner

Sröber, fo mar auch noch fein lefcter Htljemgug ber Settung

eine« SRenfdjenfinbe« gemeint. 35a, mo ber mitbe ©chäcfjenbad)

flinabftäubt in ba« 2d;al, — „unb fjet« unb tarnte bredjen oon

feiner milben — ba brach einft ber Steg unter ben

giifjen eine« Knaben, unb ber greife Xell, ber bie« erfalj, ftürgte

firf) rafch entfchloffen in bie 2BeHen unb trug „mit Stblerfdjnetle"

ba« $inb an« Ufer; ihn felbft aber rifj bie $lut oon bannen

unb fpülte feine Seiche an« Sanb. 35a erfdjoU ein lauter SBehc*

ruf mie au« einem ÜRunbe: „35er 35eII ift tobt, ber 35eII!" —
So feiert Ul)lanb in einer ftimmung«ooHen SaHabe bie hoch*

bergige 3djat be« Sefreier« ber Sdjmeig at« ein fdjlidjte« gelben*

thum nach bem großen, — ber Sefreiung feine« Sanbe«. —
35ie Stätte bezeichnet ein fdjmudlofe« Sfreug oon Stein:

„SSeiHjin wirb tobgefungen,

S3ie 3>u 3>ein Sanb befreit;

®oit großer $id)ter 3un8cn
SSernimmt’3 nod) feäte 3e<t:

$ocf) fteigt am ©djädjen nieber

©in $irt im ®benbrotI),

S)ann Ijadt im gelätbat loieber

$a§ Sieb oon ©einem lob."

Sebeutenber freilich mar ba« §elbenbrama, beffen ©röffnung

in bem benachbarten Slltorf fpielt. §ier auf bem ÜRarftpIaft

mar ja ©efjler’« fput aufgepflangt, oor bem fich gu beugen

Seil unter feiner SBiirbe hielt; b'er an bem Srunnen, ober

17)
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etwa« weiter an bem Itjurm, an beffett äöänben fiefj 816«

bilbungen oom Slpfelftfiujj, bem oerwegnen Sprung auf bie

Xell«platte unb ©ejjler’« Job befinben, foH bie £inbe geftanben

^abeit, unter weldjer SSaltEjer, olpte ju jutfen, bem fixeren

pfeife feine« in £obe«angft lämpfenben ©ater« entgegenfap.

Unb an ber Stelle, wo Seil hielte, errichtete 1861 bie güridjer

Sdjüjjengefellfdjaft eine oou Siegfrieb gearbeitete ^oloffalftatue

au« ©pp«. ®er Zünftler pat ben wirfung«ootIen SDioment

geftaltet, wo Stiller feinen gelben mit f5re >mut f) unb Un«

erfdjrodenpeit au«rufen lägt

:

„SJlit biefern jtoeiten burdffchoß id) (Sudf,

SBertn ich mein liebe« ffinb getroffen hätte,

Unb ®urer, — tDoffrluh! ffätt’ id) nid)t gefehlt!“

2Sir erleben im ©eifte bie Ijodjbramatifdje Scene unb be«

gleiten ben gebunbeneit $ell ju Skiffe non gliielen au« über

ben ©icrwalbftätterfee. ©or ber Slbfafjrt werfen wir einen

©lid auf ba« Sdjlöjjdjen SRubenj, ba« ber gamilie jene« alten

©annerljerrtt ber Sdjweg, be« würbigett greiperrn ö. Sltting.

Raufen gehörte unb in feinem Planten an ben feinem Sanbe

wiebergewottnenen Sleffen erinnert. 2J2it Sntjüden unb einem

©efügl ber SBeilje jugleid) betreten wir ben Dampfer, ber un«

über bie blaugrünen SBelten be« unoergleidjlicf) malerifcf)en unb

fdjönften aller Sdjroeijet Seen, be« ©ierwalbftätterfee«, bettfelben

Sßeg führen fotl, ben ©efjler unb feine £anb«lned}tc beteinft

mit iljrem gcfeffelten Opfer genommen. 81m regten Ufer jiefft

fid) bie fiign in bie 5e*feu gefprengte §lfenftra§e über Srumten

nad) ©erfau, unb baneben ober barunter läuft in einer faft

ununterbrodjenen SReifje non Tunneln unb ^etöeinfdjnitten bie

©ottparbbapn. ißpramibenförmig fteigt ber ©riftenftod empor

unb öom See fteil auffteigeub ber ©itjdjen mit feiner faftell»

artigen ftuppe, jwifdjen ben beiben Römern be« Uri<9totf)ftod«

erfepeint ein prädjtiger ©letfdjer. 2öir öerfinfen in Träumerei

(8)
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unb füllen mit bem Slngefid)tS biefer großartigen 9fatur

licfj gebunbenen Je II. Ja plöfjlidj oerfinftert fic^ oor unferen

Slugen baS girmament, ein bumpfeS ©roßen läjjt fid) oom

Fimmel oerne^men, — eS ift, als ob ber göhn in ©eftalt eines

grimmigen Ungctf)ümS ^erauSfii^re aus ber gelSfdjludjt, IoS

auf beit Jtjrannen, ber eS toagte, ben freien Sohn ber Serge

gefangen baoon ju führen. Ja bebt bie feige $ned)teSfd)ar,

jitternb flogt ber Sine bem finftern Sanboogt ifjre 9?otIj unb

räth jugleidf, ben Je II feiner Sanbe ju entlebigen unb ifjm

baS Steuerruber anjuoertrauen. ßlotl) brid)t Sifen, unb halb

lenft ber befreite gäfjrmann fräftig baS Sdjiff burd) Sturm unb

SSogenbrang. Ja plößlid) hinter ben Sinbiegungen unb Änidungen

ber $alffeisfd)id)ten ber SljenfluI), gerabc am gufje beS grofjen

Sfen tritt eine glatte beruor, mo jeßt bie JeßSfapeße fteßt, —
ba hinauf fdßoingt fid) bie fü^ne fielbengcftalt, —

„Scfion mit bem einen gußr betrat er bie ßeilige 6rbe,

Stößt mit bem anbern tyinauö weit bal oerjiucifelnbe Sdjiff:

9Iid)t aus Stein ift baö SMlb, nodj öon ®rj, nidjt Arbeit ber ftänbe,

9lur bem geiftigen ©lief greier erfefjeinet cd ttar;

llnb je roilber ber Sturm, je höher braujet bie ©ranbung.

Um fo mädjtigcr nur fjebt fitß bie Jpclbcitgeftalt."

3Jiit biefeit Serfen »erf>errlicf)t Urlaub ben füfjnen Sprung.

SBir betreten bie malerifd) oon Säumen umrahmte, urfprünglicf)

1388 üom Äanton Uri erbaute unb 1880 reftaurirte fiapeße

unb betradjtcn bie auf JellS J^aten begüglicfien greSfeit. SIfl-

jährlich pilgern ober fahren ^ier am Sonntag nadj Sf)rifti

Himmelfahrt bie Uferberoohner in feftlicf) gcfd)müdten Skiffen,

um an ber großen SrinnerungSftätte ©ott für bie Sefreiung beS

SanbeS ju banfen. Haben ®'r bann ai, f einer gujjnianberung

über bie prächtige §Ijenftraße uod) einmal unfere Äugen an bem

romantifd)en Sdtauplaß ber ©rofjtfjat gemeibet, bann jicfjt eS

unS hinüber ju bem benfroiirbigen fRiitli, unterhalb beS SeeliS*

(9)
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berge«, roo bie brei f5reif)eit8>$orhphäen tum Uri, ©chrop 3 mb

Unterwalben: Salter jffürft, Serner ©tauffadjer unb

©rnt) an ber falben, b. i. Slrnolb 9D?elchthal mit ihren

©enoffen ben ©unbeSeib leiteten:

„ffitr wollen fein ein einzig 9?otf non ©rübcrn,

3n feiner 9iotf) un« trennen unb ©efafir! —
3Bir wollen frei fein, wie bie Sätet waren,

Eber ben Job, — als in ber Snedüfdjaft leben."

Ser gaitje 3<*ukr jener eon Schiller fo herrlich gefcßilberten

SKonbnadjt taud)t »or uns auf. Unb fiefje ba! an ber ©teile,

wo bie brei 9Känner ben heiligen Sib leifteten, „ju ftcbeit für il)rc

Seiber unb iljrc Sinber", ju meinen ©lut unb Sehen ber fjrei*

f)eit be« ©aterlanbe«, — ba riefelten brei lebeitbige Quellen

au« ber ©teinroanb.

ffierfunfen in ©rittncrungen unb ©über au« ber großen

©efdjichte raften mir gern in bem altbeutfd) eingerichteten Sohn*

ßau« unb fteigett bann jum ©eeliSberg hinan, roo mir im ©eifte

bem SRufe bc« Sädjterhorn« laufchen. £>ier oben ift gut fein,

unb cntjücfenb ift bie SluSficht auf ben Keinen ©eeliäbergerfee.

Soch roir hnbeit feine 3C **/- un2 in ber reijenbcit Umgebung

roeiter umjufehen, — etroa auf ber @d)Wänbifluh ober bem jälj=

fto^igeit Seufel«münftcr, ©chloß Serolbingen ober bem ©auen,

—

wir fteigen hinab 3U bem ©ee unb laffen utt« 3U bem anmuthig

gelegenen ©runneit überfein, ©rabe au ber fcßarfen ©de, bie

in ben ©ee öorfpringt, ragt eine 25 m hohe SelSppramibe empor/

ber tbjenftein, ber in großen oergolbeten Settern bie 3n<

fcßrift trägt: „Sem Sänger Seil’«, gfriebridj ©cßiller, bie

Urfantone 1859." ©0 einfad) biefe« Senfmal ift, fo erhaben

wirft eS h'd mitten in bem herrlichen, non bem Sidjter noch

unfagbar oerflärten ©ee.

Sir lanben in ©runtten, bem fdjönften fRufjepunfte in biefem

©ben ©otte«. ffion hier fteigen roir ben ?ljenftein hinan 31t bem
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großartigen ßurfjaufe unb meiben mtfer trunfeneS Singe an bem

unoergleidjlidjen Panorama; benn ^ier im oerengten f. g. Urner-

fee treten bie faft fentrechten gelSwänbe bidjter heran, unb burch

bie hin unb toi eher fich öffnenben Sd)lu<hten bliefen [teile, fdjnee»

bebeefte, halb itt SBolfett gefüllte Serggipfel herab. 2>od) mir

miiffen toeiter!

Sin ben fahlen Spifcen ber beiben SDfptljen, ju beren Jößett

lanbeinroärts Sd)Wt)3 liegt, trägt uns baS Schiff oorbei gen

©erfau. Unterwegs paffireit »oir bie nach einer fdjaurigett

Sage benannte Kapelle „Äinblimorb", roo einft ein oon einer

$od)jeit aus Sreib hcimfet)rcnber armer ©eiger fein hungernbeS

Stinb an einer gd®njanb jerfdjmetterte. 2)en biebern „Kuttj

o. ©erfau" föntten mir leiber nicht befudjen, — unfer ift

Sißnau, mo bie beiben f. g. 9tafen ben See einengen unb ber

SluSgangSpunft ber SRigibaljn ift. Salb bampfett mir leiter-

fproffenartig in bie |>öf)e, immer prächtiger unb umfangreicher

eröffnet ftd) bie SluSfidjt auf ben See unb bie benachbarten

gölten, ben Sürgenftod, baS ©tanferfjorn urtb ben ißi tatuS

unb weiter über bie Urner, Sngelberger unb Sremtet SUpen.

3eßt hinter bem Xunnel überfährt bie Sahn auf einer Stüde

eine roilbromantifche Schlucht, burch bie ein Sad) ftiirjt, unb

halt in fialtbab. SBoßen mir hier raften, fo befudjen mir bie

SJiichaeliSfapeHe, welche jrnei oot beit 9lachfteKungen beS Sogts

fich flüchtenbe Sdjroeftern erbaut, — unb bann baS auSfidjtS*

reiche Äänjli. Son hier führt bie Sahn um ben 9ftigi»9lotf)ftod

herum, oon bem bie SluSficht oft freier ift, wie oon Sfigifulm,

nach 9tigi*@taffel unb fo weiter bis jur §öhe.

3)och moju foH ich meinen oerehrtcit Sefern befchreibett,

WaS fie oielleidjt in 2Birflicf|feit felbft gefchaut, roaS feine

fjeber 31t fdjilbern, fein iß'nf^ Su malen oermag? 2öof)(

bem Jouriften, bem baS feltene ©liid eines prächtigen Sonnen-

aufgangs bort oben gelacht hat! Sind) will ich eigentlich feine

CU)
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©djmcizerreife betreiben, — nteirt Ziel ift eine Pilgerfahrt jn

Üell«erinnerungen.

©eit feinem oermegenen ©prung auf bie dell«platte ift er

un« ganz au« beit Äugen üerfdjttmnben. „2So fam ber Sßaib*

mann hin, mit bem ich fprad)?" — Stuf jur ©affe nach

Äüjjnadjt! — Pelaufdjcn mir bort beit höflich611 SKonolog,

ben ihm ©cfjiller in ben SDtuitb gelegt, unb erroarten mir bort

in athemtofer Spannung bie Änfunft be« 2Bütherich«. die ganze

paefenbe ©eene tritt oor unfere Äugen, ber erfcf)üttcmbe Äon*

traft be« |>ochzeit«zug«, bie erbarmttitg«lofe ^artljerzigfeit be«

dpranneit gegen eilt unglüdtidje« SBeib, — ba« ©innen unb

Srüteu be« ©djeufal« nach neuen ©raufamfeiten, — ba mitten

in feinem SBüthett fchmirrt bie öogenfehne, — unb töbttidj ge*

troffen fiitft ber Teufel in SDienfchengeftalt oom Pferbe mit bem

SXuSruf
:
„da« mar dell’« ©cfdjofj!" — .fjodj oben aber erfcheint

ber fichere ©djü|e mit bem Subeiruf:

„3rci finb bie Jütten, fidjer ift bie llnfdjutb oor $ir, —
$u wirft bem Sattbe nid|t meljr jdjaben! —*

Zur (Erinnerung an ben dpraitnenmorb fteht auch h*er eine

alte, 1834 erneuerte deH«fapeKe mit bezüglicher Äbbilbnng unb

Snfchrift. Äud) jeigt matt auf einem malbigen |>ügel bie SRefte

ber 1308 jerftörten ©efjlerburg. SSir finb am (Stibe uttferer

Sallfahrt. Snt ©eifte begleitet un« ber Subcl ber freien

Schmeijcr, bie ihre Zwingburgen brechen unb bie übrigen SSögte

oerjagen. SBir beitfeit noch an &a« Strafgericht ©otte«, ba«

ben liinbergierigcn Äaifer Älbredjt eher ereilte, beoor er feilte

sJtad)e an ben ©chmei^ent au«übett fottnte. 3ur ®er!Iärung

unfere« gelben fteHt un« jule^t ber didjter ben ehrgeizigen

Äönig«mörber demjenigen gegenüber, ber au« gerechter ÜRoth*

mehr fein dheuerftc« befefjü^t unb öertfjeibigt, fein ©aterlanb oom

dpranitetijod) befreit hat. —

-

Sn biefem ©iniic hatte ich, ftatt be« 23äbefer in ber $anb
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mit meinem ©filier begeiftert meine ©djweigerreife oollenbet.

9?od) gang erfüllt non ben ©cßönfjeiten be« üanbe«, bie ber

5Did)ter mit bem ©elferauge ber ^bontafie fo fjerrlicf) gefdjilbert,

offne fie je gejeffen gu haben, nod) gang »erfunfen in bie erbebenben

©rinnerungen, an bie ©roßthaten eines bieberen ©ebirgsoolfe«,

faß icf) im Streife oerwanbter Seelen gu Sugern am Ufer be«

herrlichften aller ©een. 2öir lehrten grabe non SBeggi« gurüd

unb waren noch ooH non ben ©inbriicfen ber erhabenen 9tatur,

ber unnergleidjlichen Silber, bie unS ber Slublid be« 9iigi unb

fßilatu«, be« Sürgenftocf«, be« Suodjfer unb ©tanfcr f>orit« oor

bie Slugen gcgaubert. Unb über ben ©adjfeler Sergen bie im»

pofante Stette be« SEBctterhorn«, ber Sdjrecffjömer, be« SOtond)«,

©iger« unb ber Jungfrau, non weldf’ legerer ©filier fo fdjön

in feinem „Serglieb" fingt:

„SS fi|jt bie Sonigin ijod) unb Kar

9luf unoergänglidjem Xijrone,

$ie Stirn’ umhrdnjt fie fid) wunberbar

3ßit biamant’ncr firont;

®rauf fcKießt bie Sonne bie Pfeile non i’ictjt,

Sie ocrgotben fie nur unb erwärmen fie nidjt."

©o faßen wir unb taufcfjten unfere ©mpfinbungen au«, mäfj»

renb non ferne bie pompöfe Ounertüre au« SRoffini’« SeU

an unfere Oßren flang. SBoooit aber fpradjen wir? Son Seil,

bem wacferen ©d)ü$en, bem Sefreier unb ©rretter feine« Sanbe«.

ÜJiidjt weit non un« faß feit einer SBeile ein älterer fierr

mit etwa« pergamentfarbigem Steint, großen Srittenglafern unb

langer fpißer SRafe. Serfelbe hörte lädjelnb unferem ©efprädje

gu unb mifeßte fid) plöfclid) in unfere Unterhaltung:

„Sergeiben ©ie, meine »erebrten Samen unb Herren," —
fo fiel er un« plüßlid) in« SBort. — „wenn id) mir erlaube,

©ie gu unterbrechen, — aber ©ie reben ba mit einer folgen

Uebergeugung non Seil, »orn ?lpfelfd)uß unb bem ©prung auf
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bie Seligplatte, tum ©efjler’g ©rmorbung uitb bcr Befreiung

ber ©dpoeij ju Saifer Stlbrecht’g $eiten, Mi i<h annehmen

muff, ©ie palten bie§ 2UIcS für wapr!"

®iefe Interpellation beg gelehrten ©rofefforg, — benn ein

foldjeg ©epräge trug ber grembe opne groeifel, — Mte ungefähr

'oie SSirfuttg einer plöjjlid} fjercingepta^ten ©ombe. ©ctroffen

fapen toir uns eine SBeile fcpweigcnb an, enblic^ faßte icf) ÜJlutp

unb ertoiberte:

„2lber, mein §err, ©ie werben bod) niept bie ganje @e*

fdpcfjte »on Seil, feine ©rmorbung ©ejjler’g unb bie ber

©efreiung ber ©dpoeij für eine reine ©rbieptung erflären woHeti!

©oöiel mir befannt ift, fc^öpftc ©exilier ben ©toff aug ben

©pronifen ber ©dpoeijer Slegibiug Sfdjubi unb 3op. oon

©iüller, bie ©r^äplung lebt in ber Srabition unb ©rinnerung

beg ©cpweijcr ©olfeg unb ift burep heilige ©ebmfftättcn geweiht

unb bis heute wie ein ©tmngclium geglaubt. ®aji ein ®idjter

wie ©djiller bie ©egebenpeit auggefepmiieft unb itad; feiner

SBcife jufammengefteHt, ift befannt; bieg berechtigt aber nicht, an

ber SBirflicpfeit unb S53af(r^cit ber ganjcit ©efdpcpte ju jweifefn."

„©achte, wein junger |>err!" fiel mir ber ©eiehrte in

ruhigem Sone ing Söort. „2Bir müffen picr fcheiben jwifd)en

Seil unb ©cfjler: ©rfterer gehört ing ©ereich ber ©iptpe mit*

fainmt feinem Slpfclfcpuji unb feiner wunberbareit Rettung, lepterer

aber ift alg fianboogt gan$ aug ber ©efepidpe ju ftreiihen, Wie

überhaupt eine ©ebrüefung ber ©dpweij burep öfterreidpfdje ©ögte

ju Äfaifer Sllbrecpt’g 3eiten."

„Slbcr wie wäre eg möglich," — wanbte ich ein, — „eine

©erfon wie Stell in bie ©efepiepte einjufchmuggeln, feine Spaten

unb ©erbienfte um bie Sefreiung ber ©cpweij mit foldjer ©c=

ftimmtheit ju crjäplen, wenn eg nie einen folgen greipeitgpclben

gegeben hätte?"

„3a," — üerfepte bcr ©rofeffor, — „eg uerpält fidj bamit
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wie mit fo Dielen anbereit liebgemorbeneu unb oon ©cneration

ju ©enecation fortgepflanjten $iftönf)en, bie fd)liejjlid) uor ber

üritif grünblidjcr gorfdiung nid)t ftänblfaltcii, wie j. S. baS

befannte Dom „tapferen ®d)weppermann" unb ben „treuen SSeibern

§u SBeinSberg".

„SBaS?" fiel l)ier rafd) eine $ame unferer ©efeüfdjaft ein,

„bie fd)öne ©efd)id)te ooit ber SBeibertreue foH aud) nid)t

roaf)r fein? 2)aS ift aber rcdjt doh ben $errn ©elefjrten,

uns fo bie ißoefie bes SafeinS ju jerftören unb nidjts als troefene,

langweilige ©cfdjicfjten übrig ju laffen."

„Serjeiljung, mein gnabigeS gräuleiit," enoiberte ber ißro*

feffor, „wenn icf) fo nüchtern Sljre fd)önen Iräutne jerreijje.

Slber mit bem ©efüfjle barf man nidjt rechnen, wenn es ficf>

um SBaljrljeit ^anbelt. Son ber „SBeibertreue" crjäljlc id)

3f)nen üielleid)t ein aubermal, wenn ©ie erlauben, unb ftellt

fie fid) bann aud) als unfjiftorifd) IjerauS, — eS bleibt fjoffent«

lid) auf ber SBelt nodj genug Sßeibertreue übrig. Sefct, wenn

©ie mir geftatten, fetjren wir ju unferem X e 1
1

jurücf.

Scfamttlid) wirb baS Auftreten Seil’ S utib bie lanbläufige

©cfdjidjte oon ber Sefreiuttg ber ©djweij ins 14. 3af)rf)unbert

üerlegt (1307 unb 1308). Sber erft unt’S Safjr 1470 finben

fid) in bem „weiten Sud)e" (ber garbe feines SinbanbeS wegen

fo genannt) im Slrdjio Don Obwalben SRadjridjten oon ber Ser*

gewaltigung ber ef)ebem freien ©diweij burd) jwei Sogte, ©efjler

in Uri unb ©c^wtjj, unb fianbenberg in Unterwalben. SSeit*

läufig wirb uns barin oon ifjren grcoelit gegen bie Sanbleute,

itjre grauen unb itjre lödjter berichtet, aud) bie Slenbung eines

alten Säuern „im sJJield)i", weil fein ©of)rt einem Jhtedfte beS

SanbenbergerS, ber it>m fein fd)öneS £)d)fengefpann wegnef)men

wollte, einen ginger entjweifdjlug; ferner ©efjter’S 9Rifjmutl>

über bas fd)öne $auS ©tauffadferS in ©d)Wpj, — bie Ser*

briiberung ©tauffadjerS mit einem giirften in Uri unb bcni
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Zrlüchtling auS „9Mchi". Dann folgen bie nädjtlicfjen 3«’

fammenfüitfte am SHütli, bie Slufftedung beS ©efjler*$uteS unb

bie SSeigerung beS „Dali", fid) oor bein §ute ju neigen; —
ber Söefe^I ©efjlerS an ben Dali, feinem ©of)ne einen Slpfel

oom Raupte 31t fließen, — baS ©inftecfen eines jweiten SßfeilS

unb hierauf bie freimütige (Srflärung, bajj biefer jmeite 5ßfeil

für ©efjler beftimmt geroefen, toenn Dali fein $inb getroffen.

Darnach rnirb ber Dali gebunben abgefiitjrt, ein ©türm ergebt

fid) auf bem ©ee, es folgt ber ©prung auf bie „Dallcublatte",

bie ©rmorbung ©cfjler’S in ber tjofjlen ©affe bei &üftnacf)t unb

bie $3red)ung ber Zwingburgen. Der SJerfaffer biefer (Ebonit

legt bepglid) ber befannteften iftorijdjen fjafta bie unglaubliche

Unroiffenheit au ben Dag. (Sine Zeitbeftimmung fehlt ganj,

bod) fd)eint er bie Sertreibung ber 93i)gtc unmittelbar oor bie

©d)lad)t bei SKorgarten (1315) ju fefceit.

Sllfo erft 1 VsSa^unberte nacf) berGrrmorbungSllbredjt’S I.

unb ber ©d)lacht bei 2Jforgarten unb etma 220 Saljre nach bft

erfteit (Erhebung ber ©djrotjjer unb Untcrmalbner gegen baS

$auS ^absburg (um 1250) erfahren mir etmaS oon ©etoaft«

traten eines ©epler unb SanbenbergerS unb oon Dell. SSarum

befi^en mir hierüber feilte gleichseitige Slufseidptungen? (Sljroniften

gab es bocf) im 14. 3ahrhunbcrt fcfjon genug. ©0 oerfafjte

noch äu Sllbrecht’S Zeiten ein fteirifdjer SRittcr Cttofar eine

tReimdjronif bis 311m 3al)re 1310, gebeitft aber unferer, bod)

ficherlich merfmürbigen ©efchic^te mit feiner ©ilbe. (Sbenfomenig

ermähnt fie ber Gf)ronifenfd)rciber 3of). 0 . SBinterthur, ber

nod) als Alnabe bie ©djladjt bei SDZorgarten erlebte. ?lud) Äoitrab

Suftinger, ein ferner (um 1420), ber uitS oiel oon alten

Jehben ber brei SSalbftätte mit bem £>aufe £>abSburg berichtet,

fomie oon ^reoetn ber ^errfrf)aftlidien Slmtleute unb SBögte gegen

bie Sanbleute, meifj oon einer (Srmorbung ©eftler’S burch Dell

31t Äaifer 2llbred)t’S Zeiten nichts. ©djon ettoaS betaiUirter

a«)
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finb bie Eingaben über fold)e greüel ^nböburgijc^er Seamter bei

bem ^üric^er gelif ^emmcrlin (um 1450); biejcr erjäf)lt

uns 3 . 58. oou ber Srmorbung eines SdjlofioermalterS burd)

3»r»ei Schroter, mit beren Schmefter berfelbe ein fträflidjeS 58cr*

bältnif) gehabt habe, unb non ber gerftörmtg eines gräf(id)en

@d)loffe$. Sludj bie Untermalbncr hätten boS Sdjlofj Santen,

rua^irenb ber fiaitbenberger in ber ftirdje gcmefcn, in ber

Gtjriftnac^t bemolirt. ?lber non einem ©cfjlcr uttb einem 2 eil

hören mir nidjtS.

@rft bä« „meifje 58uch" unb bie ungefähr gleidjjcitig (1482)

»erfaßte eibgenöffifd)c ßbroni! beS Sujerner ®efchid)t$fd)reiber$

e I c£)

i

0 r Slujj ermähnt bei ben Frivolitäten ber 3(mtleute ben

Slpfelfdjuf; Jell’S. Tarnad) fei ber füllte Sdjüfje nad; feinem

SReifterfdjufj gen Uri gefahren unb habe fid) ba »or ber oer*

fammelten ©emeinbe befebmert, mejjmegen ibn ber Sanboogt

fpäter nach ©dj^bä in baS 3d)tof} im See führen mollte.

hierauf folgt ber Sturm auf bem See unb Je II’ 3 oermegener

Sprung auf bie glatte. §ier, oon ber glatte aus, erfcf>icfjt

aud) Jell ben 5Bogt, beffen tarnen Stujj gar nicht nennt. 533er*

mutblicb fcfjöpfte er aus 3uftinger unb miinblichen Heber*

Iteferungen. $u lefctern geboren ohne 3roeifel brei alte Jcllen*

lieber auS bem 15. unb 17. 3abrbuitbert. 3n bem iilteften:

„oom urfprung ber cibgenoffenfdjaft" beifit es u. a.: „'Jag Siner

feinem liebften Sobn „ein öpffel" oon feinem Scheitel fd)ic§eu

muffte." Jarauf fragte ber Sanboogt nach lell’S Stinbcrn,

melcheS er am meiften liebte, unb als ber 58atcr antmortet, mie

befannt, mill ihn ber Jtjrann jmingeit unb fährt ihn auf feine

Steigerung nid)t eben fc^r poetifd) an:

„Schweiß, es muss sein.

Obschon Dich stilltest wie ein schwein 1

Es tbat ihn sehr verdriessen.“

Jtnif fmiBr. II 1. 2 (17)
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Sein SBunber! Unb ber Sanboogt brolft if)nt:

„Nun lug, dass dir dein kunst uit fäl’

vnd merck mein red gar elieu:

triffsttu jn nit mit dem ersten schlitz,

fürwar, es bringt dir keinen nutz

und kostet dich dein leben!

zwentzig und hundert schritt die must er stän,

ein pfyl vf seinem Armbrust hän,

da was gar wenig schertzeu;

er sprach zu seinem liebsten Sohn:

ich hoff, es soll vns wohl ergohn,

hab Gott in deinem hertzen!

da bäht er Gott tag vnd nacht,

daz er den öpft'el zu ersten traff,

das that den Landvogt verdriessen;

die gnad hat er von Gottes krafft,

das er vss rechter Meisterschafft

so höflich konnte scluesseu.

I>a er den ersten schütz hat tliön,

ein pfyl hat er in sein» göller stön

:

„hett ich mein’ Sohn erschossen,

so sag’ ich euch, Herr Landvogt, gut,

so hat’ ich das in meinen muht,

ich wölt’ euch auch hän troffen!“ u. i. ro

Je II ftccft alfo liier noefj einen ^toeiten ißfeil 311 fidj uitb

antwortet auf iöcfrageit mit greimutf), baji er bamit ben Sanb--

bogt erfdioffen I)abeu würbe, wenn er fein eigenes ftinb getroffen

Ilätte. Jer Sanboogt, beffen SJiameit fjicr wieber nidfjt genannt

wirb, nimmt bieö anffallenberweife gar nidjt übel, — güge, &>e

fidj grabe fo in uralten inbogermanifd)en 0agcit fiitbcn, unb

au3 einer folgen Sage ift auefj of)nc gwcifel ^' e 9anSc

gefd)idjte entftanben."

„Slbcr womit wollen 0 ic baS beweifen?" fiel jejjt Scmaub

au$ uitferer ©cfellfdjaft ein, bie bi§ baljin ben SluSfüIjningen

bcö gelehrten fyorfdjers aufmerffam äugetjürt.
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,,?lu« inneren unb ©khrfdjeinlidjfeitsgrünbeit," erwiberte

unfet ©rofeffor, — „bitte, hören Sie mir ju! —
©lauben Sie roirflid), e« fönne einen folgen Jeufel in

SDJcnfcfjengeftalt geben, wie ©ejjler, ein ©aterherj in fo au«»

gefudjter ©Seife ju quälen? Unb racnn audj, glauben Sic wirf*

ließ, ein ©ater fönne e« über ficf> gewinnen, nadj bem §aupte

feine« Äinbe« ju jielen?"

„3a, aber ma« wollte er beim machen?" unterbrach if)n

3emanb ooti uns. „©Senn er uidjt gehorchte, mar er ja mit»

fammt feinem Änaben oerloren!" —
„Unb menn auch," fuhr ber ©cleljrte fort, — „bann ließe

e« fich nod) oiel eher begreifen, baß ber ©ater in feiner ©er»

jroeiflung bem Iqrannen einen ©feil in« @ef)irn jagte, mie bie«

in einer ähnlichen Situation ber rheinifche Sänger ©Solfgang

DJJüller oon einem geblenbetcn Sdjiißen auf ©urg Soonecf

berietet. DJein! ich toiß 3hueIt Später ben tiefen Sinn biefer

Sage erflären, benn eine Sage ift e«, ja eine Sage unb äiuar

eine fe£>r meitoerbreitete, befonber« im DJorben, bei ben Sdjmeben,

Jänen, DJormegern, ja fogar bei ginnen, Sftf)en, Sappen, in

Gnglanb unb bei oieleit anberen ©ölfern be« inbogcrmanifchen

Sprachftamm«, wie 3 . S. ben ©eifern. Ülnt meiften ftimmt

aber bie Jellfage mit ber bänifcheit Jofofagc überein, bie un«

Safo ©rammatifu« (um« 12. 3ahrhunbert) überliefert. Sie

lautet furj alfo:
«

$u geiten be« Jänettfünig« öaralb ©laujahn(935—986)

biente in feinem |>eere ein Ärieger Jofo (nad) ©rimm fooiel

al« „Schüße"), aud) mit feine« ©ater« Dianten jufamtnen ©alita»

tofo geheimen, ber fich cinft bei einem ©clage brüftete, baß er

einen fleinen ?lpfel, auf einen Stod geftedt, mit bem erften

Schaffe herabholen fönne. Jer ilötiig, ber bie« hörte, mar

graufant genug, ihn ju jroingen, einen ©pfcl bei Strafe feine«

Seben« oon feine« Söhnlein« epaupt herabjufdjießen. Sofo
2* (19)
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ftecfte not gtuei Pfeile gu fic^, epe er ben 2J?eifterftufj t>oU*

brachte. Sluf ^Befragen £aralbS, wogu er not bie beibeit

attbern Pfeile att fit genommen, ertoiberte ber ©d)ii|e frei*

mütf)ig
:
„gür Seine ©ewalttpätigfeit, wenn id) mein utiftulbigcS

Äinb getroffen!" ©onberbarerweife lieg ber Sprann bieSmal

Solo ungeftraft, aber fuc^te ein anbcrmal fein SBerberbcn. Stönig

£aralb befaß nämlkp eine große gertigfeit, auf ©tneeftupen

baS ©ebirge ju buKpfapren. 211^ fid) nun aud) pieritt Solo

cinft feiner ©cfd)id!id)feit rühmte, jtoang ipn ^aralb, oon einer

2JleereSflippc auS ben IcbenSaefäprliten SRutfcß in bie Siefc ju

wagen. Solo fteuerte mit feinem Ceitftab jwar blißftnell, •

—

für bie guftauer ein graufiger Slnblid! — aber fieser bie ftlippe

pitiab. Unterwegs §erfcf)eüten feine ©tneeftupe, er fclbft

aber fam peil am ©eftabe an, wo ipn ein ©d)iff aufnapm.

SIS man fpäter bie krümmer feiner „©djrittpatten" auffiftte,

piclt man ipn für tobt.

§aralb fufjr in feinen ©raufamfeitcu and) gegen attbere

Untertanen fort $u wütpen, fo j. 33. fpannte er SEWenfcfjen unb

Ot fett jufamtnett itiS Sot- darüber cntftanb eine Smpörung,

an beren ©piße ©weno, beS SönigS eigener Sopn, trat,

tiefem gefeilte fit aut unfer Solo $u unb erfdjoß Ritter einem

©ebiift ben Sprannett, als er fit allein in beit SBalb oerlor.

SicS bie ©agc oon Solo, ber ttadj Stnbern ein ginnen»

päuptling gewefen fein fofl. SBott feinem Sater *j3alnc erjäplt

man fit eine ganj äpnlite ©age. Offenbar ift biefer Ine

ober ißalnatofe eine Slbjweigung beS pötften ©onnengottcS

SBoban (Obin), ber in ©djweben als „wilber Säger", f. g.

ißalnejägcr jagt.

Sie Äepnlitfeit biefer ©age mit nnferer Sellgeftit tc (iegt

auf flat«r |>anb. Sa aut einzelne güge oerratpen eine auf*

fallettbe $8crwanbtfd)aft. ©o erinnert baS gufammenjoten oon

9Mettfd)en unb Otfen att bie Spat unb Steuerungen beS Sanben*
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berget« bem SDteldptpal gegenüber: „SSenn ber Stauer ©rot

wollte effen, mög’ er fefbft ant Pfluge jiepn .

"

21ud) ber uer>

wegette 33ergrutfcp pat etwa« fjamilienä^tttic^feit mit bem Sprung

auf bie XeüSplatte. ©ajro’S SEBer! ift jwar erft 1514 gebrucft,

pat aber fiepet fcpon früher in ben Stlofterbibliotpefen furfirt.

So eyiftirte fcpon um 1431 ein 2luS$ug barau«, unb bie erfte

©(pweijer (Xßromf, bie ber JeQSgefcpidjte ©rwäpmutg tput, baS

„weiße ©ucp". ift um 1476 »erfaßt, alfo tann bie erftere Arbeit

auf bie ©cpweijer Gpronif Iiterarifc^ fepr wopl eingewirlt paben."

„2lpa!" fiel icp ein, „jeßt fommt mir eine 3bee, wie fiep

bie norbifcpe ©age in bie ©cpweiä »erlaufen pat. ?lucp ©epilier

legt bem ©tauffacper beim ©cpwur auf bem SRiitli bie alte

Irabitiott in ben SJiunb, baß bie ©epwpjer au« bem popen

Sorbett infolge einer ^ungerSnotp eingemanbert feien." —
„3a, bamit pat eS bocp feine eigene Sewanbtniß", erwiberte

läcpelnb unfet ißrofeffor, „aucp biefe ©inwanberungStrabition

ftept auf fepr fcpwacpen güßen. ©ittmal ftub bie ©cpweijer

fpracplicp nicpt näper mit ben ©cpweben »erwanbt, fonbetn mit

ben Stacpbarüölfern; es finb ttäntlicp SlUemannen. 3)amt paben

nadpweislicp bie ©djweben erft im 16. 3aptpunbert »oit ben

©dpweijern etwas »on biefer ©ittwanberung gehört; bei ipncn

felbft war biefe Ürabition früher nic^t einpcimifcp. StUerbingS

erjäplt ein Sujerner Dberfcpreiber 3»p- fjrünb (t 1468), einft

patten 6000 ©cpweben unb 1200 griefen mit SBeib unb ftinb

ipre peimatp »erlaffen unb ipre neuen SBopnfiße pier ant ißilatuS

aufgefcplagen; baS neue Sanb aber nannten fie ©uitia nacp

iprer alten ^eimatp ©uetia. ©ooiel 33eftecpenbeS nun aucp biefe

SBanberfagc paben mag, fo ift fie bocp mit Starfiept aufjunepmen.

@S ftept ipr eine anbere ©efdjicpte beS güricper ©porßerrtt

£emmerlin gegenüber, ber mit ebenfooiel $artnäcfigfeit bepauptet,

bie ©cpweijer feien Slbfömmlinge ber alten unter Atari bem

©roßen bapin beportirten ©acpfen. 3pren Flamen trügen fie
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oon bcm „ölutfchmeiße", ben fic tu frentbctt Äriegsbienfteu ge-

firnißt Ratten. Kun befißen mir auch eine nieberfächfifdjc

Sdjüßeufage, bie nad) bem au«brütflid)en $eugniß ber Sammler

in bie ffanbinaoifcljc Söilfinafaga übergegangen ift. (SS ift bie

befanntc oom funftfertigeu Sdjmicb s3BieIanb unb feinem Srnber,

bem Scf)üßenfönig Gigil, bie ungroeifeltjaft älter ift al« bie

Üofofage, benn fie reiefjt in« G. Safjr^unbert jurücf.

hierin fc^eint fid) bie ©raufamfeit be« It;rannen auf beibe

Sritber gleichmäßig oertheilt ju haben. SBielanb mirb gefeffelt

unb gelähmt, erfinbet aber, bem gricrfjifdjen $ä balu« gleich,

bie itunft be« 5iif9en« unb entrinnt feinem Reiniger. Kun

hält fich ber ©ütherid; an bcm Srnbcr, bem Schüßen Gigil,

unb ei mieberfjolt fich ^*c ©cettc mit bem 5lpfelfd)uß, ganj

ähnlich tuic bei Sayo ©rammatifn«.

Saß bie Gigilfagc aber eine urfpriinglid; beutfdje mar,

bemeift außer bem ausbrüeflidfen ^eugttiß ihrer Sammler aud)

bie Gtßmologic be« ©orte« eigil. $ie« bebeutet junädjft „fchrecfen-

oerbreitenb", bann „hellfehenb", unb läßt fich Üon im 9. 3ahr'

hunbert urfunblich nachmeifcn. 3n Sonn epiftirt nod) ber

Familienname „Sd)üßeid)el", unb befaitntlid; nennt man am

Kßcin nnb an ber ÜJiofel alte ©cmäuer au« Kömerjciten mie

in 9)fainj: „Gigelftcine". Kidjt attber« öerhält c« fich mit bem

Kamen oon Gigif« Soßn Crenbel b. i. w $feilarbeiter" unb

mit Gigil’« SSruber ©iclattb, bie aud; in 9Kittelbeutfchlanb

urfunblid; itachgeroiefen fittb. Sllfo ma« bemeift bie«? $aß

bie 6d)üßeufage nicht blo« im Korben, fottbern auch in SRittel«

unb Sübbeutfchlanb verbreitet gemefen fein muß. So finben

fich auch am Kßeine außer ber fcf)on früher ermähnten oom

geblcnbcten Schüßen Sooned ähnliche, mie bie oom gelben

^ un eher oott Kohrbad) bei .peibelberg, ber gelungen mirb,

feinem Soßne einen 2)enar oont Raupte ju fließen; auch er

ftedt noch einen jmeiten ^feil ju fid; u. f. m. 9llfo ma« geht
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aus allem bem Ijerbor? 2Bir haben ^ier eine uralte, inbo*

germanifdje Slaturfage oor uns. ginbet fiel) boefj auch bei beit

ißerfem eine gang ähnliche Sage oom Slpfelfchufe, mtb fchmer-

lid) hat fie ber Orient oom Occibcnt entlehnt; eher umgefeljrt.

Xie perfifd^e Sage thcilt unS ber ©eleferte Scnfep folgenber-

ntafeen mit:

„Sin ßönig hatte einen SieblingSfflaöen; biefem pflegte er

einen Slpfel auf ben Stopf 51t legen tmb barnad) mit feinen

Pfeilen ju fdjiefeen. 3ebeSmal fpaltete er ben ?lpfel, ber ©flaue

aber mar möhrenbbefe oor gurdjt franf."

Xiefe ©age erjd)icn 1175 » 01t einem perfijehen Xicpter

bctjanbelt, ift aber fidjer Diel älter. 3f)r tiefer ©inn bebeutet

mopl ben fiegreidjen Stampf beS Sonnengottes mit feinen ©traplen-

Pfeilen gegen ben SBintcrbämou. Xabei [teilt ber Slpfcl ober

anbermärtS bie Stufe mutfemafelid) ben nod) rointerlid; [cplum*

mernben ©amenfern beS nod) nid)t geborenen ©ommerlebenS

oor. 3a, man fann ben bebrofeten Sfttaben felbft für ein @inn>

bilb ber ißflanje, baS gehegte ©djofefinb beS ©onneugotteS be-

trachten, baS et mit feinem ©trafjlcnpfeil im .^oefefommer bebrofet."

„Siecht finnig l" bemerfte eine Xante unferer ©efeQfcpaft, —
„aber eS miE mir [deinen, als ob bie Sperren SDipthologen alles

mit ihren „©onnenftrafjlen" erflären mollen."

„Sie mögen niefet fo gang Unrecht haben," — ermiberte ber

ißrofeffor, — „aber eS unterliegt mofel feinen ,3meifel, bafe beu

erften ©agengeftalten SJorftcllungen oon einem Stampfe bcS SidjtS

mit ber ginfteraife, beS ©ommerS mit bem SBinter ju ©runbe

lagen. Xic Statur ber ©adje, ber finblictje ©tanbpunft unferer

Vorfahren, bie erften Slnfdjauungen in ber ©djöpfung felbft gaben

biefe ©agenfeime unb urfprünglidjen Silber an bie tpanb. Xie

©agenoergleichung mit bem Stacpmeis biefer Slepnlichfeit unb ber

Sermanbtfchaft ber Silber beftätigt bieS, unb nod) finb beutlicpe

Spuren in unferen SoIfSgebräucpen erhalten. Xie mimif<h
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bargeftellten gweifärnpfe mit SBärcn unb Jracfjen, bie ©infjolung

ber entführten ÜÖtaibraut, bie Vertreibung be# perfoniftjirten

SSiuter# in ©eftalt eine# Strohmann# u. bergt, gehen alle auf

biefe beliebte Vorftettung hinan#. ÜJiitunter rücft ber §rühling#<

gott mit £aub gefd;mücft mie ein Velagerer heran, ja er helfet

gcrabe^u „ttönig ©rüttewalb", uitb fo entftanb ja auch

befnnnte Sage Dont „wanbclnbett Sßalbe", bie Sie au# 9Kac^

beth fernten."

„Slber Scrr Sßrofeffor!" rief Sitter unfcrer ©efettfdjaft, —
„wir oerlierett un# ja gattj im 9febelmeer ber Sföpthologie. Sßo

bleibt benn unfer Seil? Sßo taudjt benn bet 9iame „Jett"

suerft auf unb wa# bebeutet er?"

„3a, ich nerftehc, wa# Sie meinen," üerfefjte unfer ißro=

feffor, — „Sie wollen fagett, bi# jejjt fei Sfencn noch feilt

fagenhafter Sdjiibc, ttfanten# Jett, begegnet, unb e# fönne fefer

wohl einen wirtlichen Seit gegeben haben, ber Sehnliche# ttott*

bradft, wie ber fagenfeafte Sigil, Jofo, ober Sßulf in £>offtein

ober SloubeSlt) in Snglnitb u. a. ttluti, e§ fehlt auch nicht

an Sagenhefben, 9?amen# Jöllo ober Je II oon mehr riefen*

haftem (Sharafter, bie auf ben oon Schweben unb @ftfjen be*

oölferten Snfeltt Oefel, Jagben u. a. am finnifdjen unb Vigaiftfjen

SDfecrbufett ju Saufe finb. Sßie man in ber Sdjweij eine Jeß#=

platte geigt, fo auf beit beibeit oben genannten Snfeltt einen

Jell#fteiit. 3öie man in ber Stfjtoeij attd) oon brei Jetten

fpridjt, worunter man bie brei Äortjphäen be# tttütlibunbe# »er*

fteht, unb einer Jett#fapette, fo fpridjt man auch ^en 3nfel*

fchweben oon Jöll unb feinen beiben Vrübern unb einer ihnen

gehörigen ft'apette, bie jebocfj öor ba# Sbrifteitthum fällt. Sßie

man in ber Schwcij ben fagenhafteu Je II baburch 311 einem

hiftorifdfen 9tationalf)elben ftempeln wollte, bafj man ju Vürglen

fein Sßohnljau# jeigte unb ihn ju einem Slbligen machte, fo geigt

man auch auf ber Snfel Oefel bie Vurg Jöllift al# Sbelfifc
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beS JölluS. SBie man ferner twm Schwerer Je II erjagt, er

t>abe bei SJtorgarten mitgefodjten, fo fott auch Jöllu§ gegen

bie geinte fiegreich gefämpft ^aben. SBie enblid) Jell ber

SolfSfage nacf) öerjaubert im Sjrenberge fijjt, fo liegt and)

JölluS im 3a«&erfcf)[afe. Jie Scene mit bem Spfelfchufj fehlt

freilich bei biefer Jöttu3«Sage, bod) fie finbct fid) bei bcn be>

nad)barten ginnen lieber. J)ort fefjft aud) nid)t ber in feinem

Urfpruitg ohne greifet riefenhafte, in SBirfIid)feit ganj unmög*

fic^e Sprung auf bie gelsplatte. J)ie Ucbereinftimmung biefer

Sagen felbft fann aber mtr bie Sagen- ober Sprachvergleichung

erffären.

9Ba3 bebeutet nun ber 9iame „Jett"? ^Darüber ift üietertei

gefabelt morben. 9tad) Ginigen bebeutet „Jett" eine Sertiefuitg

ober SKufbe, wie uttfer »olfätfjiintndjeS SBort: „J)ie J>ette".

J)aritach fjeijjt bie JettSpIatte eigentlich bie gelsplatte „an ber

betten", b. i. Seeeinbudjtung ober ^^almulbe. $Jiacf) Silbern ift

teil eine 2Rautf|- ober 3ottftette, unb baoon leitet man bie Jetten«

bürg ober ben Jettentf)urm in ber Sc^njei^ her. J»ie befanntefte

S6Ieitung be§ 9tamen3 Jell ift von einer SSerbalwuriel bat (tal)

b. h- „unnü$, albern plaubern". 3Rit Sejug barauf heil#

fchon in ber alteftcn Sd)raeijerd)ronif, bie von JcII rebet, im

f. g. Weihen Suche von Obmalbeit: „beim mere ich tui^ig, tmb

ich hiefü anberS vnb nit ber Jatt". Unb fo fchreiben bie nächft»

folgenben ©^roniften Gtterlin unb Jfcfjubi nach. Such in

bem 1511—1525 »erfaßten unb von Jell’3 angeblichen öanbS»

leuten auf bem ÜJiarfte ju Sttorf aufgcfiihrten Urner Jettenfpiet

heißt e3:

„ffier' i(f) »ernünftig, mi&ig unb idjneU

So roer’ id) nit genannt bet XbeUf"

Sefanntlid) hat Schiller biejen feineSroegS fchmeichelhaften

©eifteSmafel abgebraucht mit ben SBortcn „SBär’ ich befonnen,

hich’ ich nicht ber Jett." J>emnach wäre „Jett" eigentlich ein

(25)

Digitized by Google



26

©pifonamc, uub in tuelcf>cö Silemma bic ©djweijer Sell«ocrtfjei*

bigcr bamit gerätsen, liegt auf ber fladjeit fjanb. lim nid)t

wirflid) ben gelben ju einem „Sunimcrjafjn" ju ftempeln, nehmen

fie einen fingirten 9iavrenju|'tanb an ober behaupten, ber 9Iame

Seil fei bod) fdjoit bamal« ber Eigen* unb ißerionennamen eine«

Urner ©efcf)fed)t« gewefen. 9hm ^at aber ber grünblidje gorfdjer

o cf) f> o 1 3 nadjgemiefcn, bafj e« in Uri fein ä)2ann«gefdjledjt

9tamen« SeH gegeben. Slnberwärt« fommen wot)l cifpilid) flingenbe

9Iamen oor, wie ein S!all in ©empad). Ser Sdjweijer ©e*

fd)id)t«forfd)er Stopp t;at au« $lttingf)äufer Stircfjenbiic^em eine

ÜlamenSfälfdjung oon Seil au« 91ätl coibent nadjgewiefen. Ebenfo

ift in ©djatborf, ber ehemaligen Jfilial* Stirne Siirglen«, au«

,,trul!o"nad)träglid) mit blaffcrer f)anb „be tcllo" gefälfdjt worben;

fpäter wieberfjolen fid) bic trullo’«, wie oben bic 9iett’«. 2lel)u*

lidje« gcfdiat) aud) anberwärt«. Sin Sorfommen be« 9iamcn«

Seil weuigften« für beit Stanton Uri erfdjeint mef)r at« fraglid).

Stuffnßenb bleibt and) ber lofe .ßufammenlfang Seil’« in ber

gangbaren 93efreiung«gefd)id)te: e« werben ifjm gcwiffcrmaBcn brei

geiftige Sormünber gefejjt, bic brei Seile auf bem SRütli: SBerncr

©tauffadjer, Söaltcr $ürft unb 2lruolb 9Held)tl)al. Siefe

finb bie brei eigentlichen greil)eit«l)elben unb werben auch ®ou

ber 93olf«fagc at« bie brei Seile üerflart unb oerjaubert in bie

Serge entriidt. Seil ferliefet fich ja non ihrer Serbriiberung

nad) «Schiller mit ben Sßorten au«: ,,2öa« 3^r aud) tfjut,

lafet midj au« Eurem 9tat!j!" — er fann nicht« at« fich tyeint*

lieh *0 ben Sufd) legen unb ooin Hinterhalt au« einen gemeinen

ÜJteudjelmorb begehen, — wahrhaftig leine fielbcntfjat!" —
„Of)o!" — fiel idj hier fjifcig ein, — „wollen aud) ©ie

ba« einen $Dfeud)elmorb nennen, wa« ein oerfotgter Sater jum

eigenen ©djufse unb $ur Sert^cibiguitg feiner Emilie au« ge*

redjter 9lotl)Wel|r tl)at?" —
„2Ber fann bien oon 9fIotljwef)r fpred)cn?'' erwiberte rul)ig
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ber ißrofeffor. „Je II war au# feine# ©egner# |>attb, and)

batte er nicht# gu rädjctt, fein Söbnlein war unocrlebt."

„SBobl!" — entgegnetc icf), — aber wa# muffte Jetl oon

ber Siac^e beö ÜBtitberidiS erwarten, wenn er mit Uebermadjt feiner

ober feiner gamilie habhaft mürbe? SBar eS nicht feine Pflicht,

bem guoorgufommcn unb ift e# nicht an unb für fidj eine oer-

bienfttiche Jb“t, fein Sanb oott einem Jpranneu gu befreien?"

„2Sir wollen bariiber nidjt ftreiten, junger SOfnitit," — er*

wibertc ber ©elcbrte, — „wir fommen hier auf ba# b e^Ie &a»

pitet ber üDioral, unb ich habe anbere ainficbten. 3ebenfall#

fann ich bie ©rmorbung ©efjler’S für feine beroifd)e Jbat halten.

Wuft bod) fchon in einem 1542 aufgefübrten Jelleit-Schaufpiel

non 3 ob- Wuoff bei ©cf? ler ’S ©rmorbuitg einer feiner Hncchtc:

„SSär bat’# tbon? ©ewiifj fein SBibcrmann!" — Unb biefe#

peinlichen ©efübl# werbe ich nur lebig, wenn ich mir inS ® e *

wuBtfein rufe, baß ich auch b'er nid)t mit einer wirflidjen

93egebenf>eit, fonbern eben nur mit e*nem urfprünglich mtjtbo-

logifcheit Silbe gu tbun habe. Jell, — beffeit Warnen bie

2)?btbologen für eine Slbfürgung bc# Sonnengottes £eim-ball,

be# beften Schüßen, erflären unb ba# fooiel bebeutet Wie ber

„Strablenbe",* — erlegt mit feinem Sonnenpfeil feinen ©egner,

beit böfen Sßinterriefen, benn fein anberer ift ©cfjler.

"

„2Öie? 3ft benn auch fein ©efjler gefchichtlich nachweis-

bar?" warf hier Semanb öon nn# ein.

„Wein!" oerfejjte unfer ^ßrofeffor, — „wenigften# fein bab#*

burgifcher Sanboogt biefe# Warnen# um’# 3abr 1307. 3)er Warne

„©epler" ift gwar in ber Schweig fe^r oerbreitet, aber erft 1375

fommt ein Sogt biefe# Warnen# gu ©riiniugen unb WapperSwpl

oor. Um 1307 gab e# in beit brei SSalbftättcn überhaupt feine

* 2lud) ('einen Somamen „3t!ilf)clm" bringt man mit ber SBorfilbe

be$ SBorteb .^eimbatl jufammen; anbere benfen an eine Analogie mit bem

»erroanbten ntglifdjen (Scfjüjjen 28i!tiam SloubeSIt).
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gtcidjSüögte; benn ju ftaifer ?Ubrecfet’§ I. 3eitc,t waren Uri

unb Untermalben feine fReid^Släitber unb in ©cferopj lag bie

SSerroaltung in ben §änben eiltet SanbammannS. 35ie Surg

Sörunegg fam erft Snbe be3 14. SaferfeunbertS an einen Stifter

§eiitrid) II. ©efelcr. Sludj bie iöurg Ä'ügnadjt gehörte bamalS

feiitem©cfeler. @in ©ofen biefc$ $einrid) II. Reifet Hermann.

Sleinlicfjer Sflatfd) unb geringfügiger «Streit ber dauern tjaben

biefen ^ermann unb feinen Sater )peinrid) ju SBerrätfeern

am $crjog oon Oefterreid) unb an StappcrSmgl geftempelt.

Sabei toarb ein ®ienftmamt Hermann ©efeler’S, ein 3ürdjer

Siirger, oom öfterreidjifdjen .^erjog, mit bem fid) ©efeler

injmifdjen micber oerglidjeit featte, auf eine Slnflage ber 33erun>

treuung feilt graufam oerftümmett unb geblenbet. $a fein §err,

^ermann ©efeler, ficfe feiner nicfet attnafem, fonbern auf be#

sßeinigerä ©eite ftattb, fo fcfeob man ifent bie SJtitfcfeulb ju. ©o

fam e3, bafe fpater £errmantt ©efeler als ^artifan jene«

3Sogte§ Sanbenbcrg crftfeiett, ber ben alten 9Jtetdjtfeal btenben

liefe. ®urd) Xfcfeubi unb Sofe. o. ÜJtüller fam audj £er<

mannöefelcr o. 33runegg als Sanbeatpranu in ben ©cfeiller-

fdjen Sfeeatersettel. 3a, ber Stame „@efeler" mürbe infolge beffen

fo oerfeafet, bafe nodfe bi$ in bie jüugfte 3?it bie Xräger beffelben

in ber ©cfemeij baoon ju leiben feattcn.

5)ie Uitabfeängigfeit ber SBalbftätte mar nicfet bie ©rruitgen»

fdjaft einer SSerfcfjmörung oon 83 SDiättnent unter Sllbredjt I.,

fonbern in golge langen StingenS gegen $absburg’$ Dberfeofeeit,

bereit ©djlufepuntt ber ©ieg bei ÜJtorgarten (1315) über §erjog

Seopolb oon Defterreid) bilbete. Sllbrccfet feat ben 33alb*

ftätten itadjmeiSlic^ nicfet« juleibe getfean. Dbmofel er ficfe jrnar

feine Sterte nicfjt fcfemätern liefe, adjtete er bocfe ba« |jerfommen

unb ernannte bie Sanbammättner aus! einfeeimifcfeen ©efcfelecfetern.

©o befleibete in Slltborf ein Slttingfeaufcn, in ©cfemfej ein

©tauffacfeer unb ^)berg biefe« Slmt. SSofel mochten bie
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SBatbftätte unruhig unb besorgt fein; beim and) SUbrecßt mar

auf neue ©rroerbnngen bebaut; bod) meiß bie ©efeßießte nid)t$

»on einer ©rßebung berfelben ju bamaliger ^eit. $5aß mau

gleicßmoßl eine fofeße in feine Regierung oedegt ßat, mag fid)

aus bem finftern, abftoßenbcit SSefeit biefeä StaiferS erftäreit,

fo baß er ben ganjen aften ©roll gegen fjaböburg auf fid?

neßmen mußte. Smmerßin mögen früher ©ebriiefungen ber

Smtfeute oorgefommen fein, bie mau auf übermütige SSögte

übertrug. @o erjagt ber güridjer g^orßerr §emm erlin »on

einem ©cßloßfräufeiit, beffeti ©eift ben ©urgoogt oerfofgt, meil

er ißr ©etoalt angctßan. Unb ein 3un!er SBilß. ©eßler foU

feine ©emaßlin 2lnua niedrere SBocßen ßeimlicß im Sieder ju

©runegg gefangen geßalten ßabeu. ©o entftanb bie ©age oorn

gefangenen „©cßtoßfräulein uou ©runegg", morauä ©cßiller

feine ©ertßa feßuf, bie oon SRubenj (au$ einem feit bem 14.

Saßrßunbert benrfunbeten Untermalbner ©efcßledjt) unb DJJelcß»

tßal bei ber ©rftürmung unb ©erbrennung ber ©urg gerettet mirb.

Dfnbrerfeitä liegt in ben überlieferten .fpanbfungeit unb

Sleußerungen be3 Sanboogts ©eßler gar fo feine große ©er>

geroaltigung, als barauss gemadjt mirb. SEenn er j. ©. beim

©orbeireiten an SBerner Stauffadjer’S neugebautem SBoßn»

ßaufe naeß ©filier auSruft:

„3«b bin Siegcnt im 2aub an Saijere ©tatt,

3dj null nid)t, baß bet Sauer Raufer baut

Stuf jeine eigene §anb. 3<ß »erb’ mich untcrftctj'n,

l£u<f| bab ju mehren. ..."

fo entfprießt biefer Dluöfprucß nur bem iiblidjen Sanbrecßt, nad)

bem oßne Siffcn unb ©rlaubniß ber Cbrigfeit nießt geftattet

mar, bie 3aßl ber befteßenben Käufer unb ©onbergiiter, jumal

mit Scßmälerung beS ©emcinbelanbeS $u uermeßren. Sudi ber

geßäffige DJebenbegriff, ber in ben DJamen „ßtoing-Uri" gelegt

mirb, feßminbet bei näherer ©etraeßtung, inbem „Urning" urfprüng*
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lieh nid)tS wie „©gentium" bebeutet, nbgejehen baoon, baß bei

SUtorf fidj feine ©ejjlerburg nachweifen läfjt.

©ie fe^cn, meine Derehrten Xanten unb Herren," — jo

fchlojj ber ^rofeffor feilte Beweisführung, — „bajj ber waefere

©cfjü^e Xe II als Xtjrannenmörber in baS Bereid) ber ÜJihtljc

gehört, mic ©ejjler als graujamer öfterrcichifdjcr Sanboogt aus

ber ©ejc^idjte ju [treidjen ift. XaS angebliche ©djcufal unb

©djrecfcnSgefpenft öerfchwinbet bei näherer Beleuchtung in nichts."

„3a, baS ift recht häjjlid) ÖOIt ^en ©frren ©elehrten," —
fcfjmoüte eine ber Xanten, — „bajj fic uott ben fd)önftett ®e-

fdjichtett nichts 2Baf)reS übrig raffen. 3ch fann eS mir tro^bem

nirf)t recht oorfteUen, mie man fo lang unb fo feft an bie Sji>

fteitj eitteS Xell glauben fonnte uttb bis auf ben heutigen Xag

noch GrinuerungSftätten an feinen 9tamen jeigt, toenn eS nicht

irgenbroo in ber ©ehweij eilten 3Jiann biefeS fRamenS gegeben

hätte, ber fid) in ber ©efcfjichte ber Befreiung feines SattbeS

burch irgenb eine befonbere Xbat auSgejeidjnct hätte."

„2BaS Sie ba jagen, oerchrteS Jräuleitt," — ermiberte ber

Vrofeffor, — „hat fidjcrlich feine Berechtigung unb will id) uttb

fann ich Shuett biefen ©lauben nicht benehmen. @S ift wahr*

fchciiilich, ja eS mirb fogar burch bie amtliche ÄuSfage oott 114

fßerfonen in Uri (1388), welche auSbrücflich erflärett, bafj fie bett

Xell noch gefannt hätten, betätigt, baß eS einen Xell gegeben

hat. Xerfelbe mag immerhin ein fiihner ©chüjjc unb muthiger

gährmnntt gemefett fein, fid) oielleidjt and) burch irgettb eine

freimütige §anblutig gegen öfterreid)ifd)e Slmtleute bemerflid)

gemalt haben, aber bajj er burch eine auffnllettbc Xljat, wie

gar Xpranncnmorb, entfeheibenb in bie BefrciungSgcfchichte feines

BolfeS eingegriffen habe, ift ^iftorifd) burdjauS unoerbürgt.

Sdjwerlid) wirb bie überlieferte Verweigerung ber Sfeoerenj oor

©ejjlcr’S aufgefteeftem $ute jene folgettfd)were Xhat Xell ’s

gewefen fein. 9htd) biejer 3ug ber lattbläufigcii XellSgeftidjte
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ftcfjt auf feljr fdjmadjen güfjcn. Senn einmal finbet fic^ in bem

benachbarten unb ftammoermanbten babifdjen Saubergrunbe ganj

biefelbe ©age non ber 3toangStoeife anbefohlenen Serehrimg

eines aufgeftecftcn SogtSljuteS, anbrerfeitS läfjt fie fiel) auf einen

gan3 barmlofeit DrtSgebrauch oou ber Slufftccfnng eines Säuern»

huteS jum Reichen SGBeiberechtS jurüc!füf)ren, unb jene anbe*

foljlene SJeocrenj ift mohl nur eine blofje (frbichtung.

3BaS nun baS lange gehalten an ber SBatjrheit ber Seils-

gefehlte betrifft, fo läftt fie fich feljr mol)l erflörcn. Stadjbem

fie, obgleich bie gleichseitigen (S^roniften nidjtS baoon berichten,

mohl burch ^ereiitjiehcn münblicher Uebcrliefcrung unb oolfs»

thümlichcr Sellcntieber, fornie oerroanbter beliebter Sagen, 200

Sabre fpciter oou beu (ifjroniften SRufj, Stterlin unb nament-

lich bem antiöfterreichifch gefinnten Sfchubi änm Soatigelium

geftempelt morbeit mar, roagte faft niemanb baratt 311 jroeifeln.

Stur jaghaft unb insgeheim regte fidh h>c unb ba ein Sebenfen.

©o hot fchon 1G07 ein greiburger Sßrofeffor ©uillimann in

einem ^ßrioatbrief bie lanbliiufige XeKgefchidjte für eine blofje

gäbet erflart. SllS aber 1760 ber Serner Pfarrer greuben-

berger in einer anonymen ©d)rift: „Guillauine Teil, fable

danoise** bie Sjiftenj Sell’S leugnete unb eine beutfehe lieber-

fefcung unter bem Solle oerbreiten moüte, ba ließ bie ^Regierung

oon Uri biefelbe burdj £cnferShanb oerbrennen unb oerlangte

auch ®on ben übrigen Äantonen beit SluSbrud ihres 93tihfaQeuS.

Such ber belannte Sol), o. SDtüller, bem ©djiller in feinem

Srarna bett ehrenoollen Sitel eines „glaubenSmctthen SRaitneS"

giebt, fpridjt feine Sebcnfen unb grocifel bejüglid) ber ©jiftenj

Sell’S unoerhohleu aus (1785). Unb in ber Steujeit hat juerft

Srofeffor Stopp in einer Steifte oon grünblid)eit Arbeiten bie

^altlofigfeit ber bisherigen Uebcrliefcruugcn ber ©dpne^er ®e-

fchichte fchonungSloS bargethan, bie Stcbel, melche biefelben ein»

hiUItcn, äerftreut unb ber SBahrfjeit 3um ©ieg oerholfen. 3ahö°^
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finb beim nun bie nadjfolgenben Schriften, theilS gur Sßertljei*

biguitg unb ^Rettung eines gefd)id)tlid^en 2 eil, meiftenS aber

gur grünblidjeit SSibcrlegung bcr geläufigen Jrabition, mie bie

SBerfe ,£>uber’S, nun SRod)hoIg u. c. a.

ßs bleibt mir noch ein SEBort übrig uon ben JellSlofalitäten,

fpcgiell oou ben JeflSfapcllen gu jagen. Jic Ä'apefle in öiirglen

bei Jell’S angeblichem SöohnhauS unb bie an ber JeüSplatte

flammen erft aus bem 16. Safjrljunbcrt, unb alle SBc^ietjungen

gu bem SBefreicr ber Schtceig finb nachweislich erft fpäter auf»

gebradjt unb uermuthlich burd) ähnlid) flittgenbe Ortsbenennungen

in ber SRachbarfdjaft g. SB. Je Hingen bei SBiirglen oeranlafjt

worben. Sluch ftanben bie üblidjen SBittfahrten unb Sßrogeffionen

urfprünglich nid)t mit Je II in SBerbinbung. 35ic Seefahrten

hingen gum Jheil tnit alten ©nfegnungen ber gifcfjweibe gufammen,

theilS gab es Sßrojeffionen nad) Steinen gur Äapelle bei Stauf

fadjcr’S £auS unb nad) SBürglcn gu einer ^eiligen, SRamenS

„Sümmcrnifj", einer Sßerfonififation bcS £ergelcibs. — 35ie

JcllSptattc enblich h> e&, wie «*h bereits bemerft, urjprünglid)

bie „glatte an ber bellen", b. h- an ber Einbuchtung beS SeeS.

2)ieS führte gur ßrfinbung ber Sage beS cerwegenen unb riefen»

haften Sprunges unfereS gelben gu feiner SRetlung, woran

gahüofe 3üge in ÜRtRhen oon cerfolgten ©öttern unb |>eroen,

fowic flichenbcit SRiejett anflingen. ßS fehlt auch in unferer

JcUfage nid)t an unglaublichen Ungeheuerlichfeiten gur SluS-

fdjmücfung biefeS SRiefenfprungS. So foll ber SBater nach einer

Sßerfion fogar nod) fein Sühnlein im Slrme beim Sprunge h”t’

übergerettet haben. ®ajj matt aber an Sofatitäten Sagen an*

gefnüpft, um ihren SRamen gu erflären, barf Sie nicht tounbern,—
meine oerehrten SDamen unb Werten 1 — Sic haben ja am SRtjein

gang SleljnlicheS. .jjat man nicht auS 3RautS*turm b. i. 3oll*

thurm, ober nach Slnberen aus ÜRufeturm b. h- Suflaurerthurm

einen „SRäufethurm" gemacht unb baran bie befannte Sage ooin
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ßartßerjigen ©ifdjof £>atto gefniipft? Unb wie mit ber

2 o re lei, ursprünglich 2urlei b. ß. ,,2auerfet«", ober naeß

Änberen „Sdjofcl«?" Unb flauen Sie ba briiben ben ^ilatu«,

wie er je^t im ?lbenbncbcl einem meinen giljßut gleicht, ber

©ttjmologie tmm lat. pileatus entfprecßenb? $at man bort uießt

au« Söfijmerftanbnif} ben irrenben ®eift be« rümifeßen 2anb-

Pfleger« ^ilatu« ßinoerfeßt?"

Unmiflfitrlicß jeßauten mir naeß bem bejeidjneten Serge,

©lüßenb mar mäßrenb unfere« ©efpräcß« ber fcfjeibenbe Sonnen«

ball ßinter ben $ößeit oerfeßmunben. 2eicßte 9?ebelfd)leier fenften

fiel) über bie in buufetblauen, oioletten unb rotßbrauen Stuten

ücrbiimmernbeit Serge. Sen in munberbaren 5“r^c»nüangeu

feßimtnernben See burcf)furcf;ten ttad) allen Seiten ßin Schiffe

nnb Släßtte in bunter 3lbmcdj«lung; ein unnennbarer ßauber lag

über ben glißernben SBogeu unb bem fid) immer meßr wer*

fd)leientbeu ©ebirge. 3Bic eine 9?cbelfappe ßatte ber ^ilatu«

feinen |mt aufgefeßt, ber ben Scmoßneru rnie ein fixerer Söctter«

propßet für ben folgenbett Sag einen feßötten £>immel propßejeit.

Sarauf maeßte un« ber ort«funbige ©eleßrtc auftnerffam, inbem

er ben üblichen Ser« jitirte: „£>at ber ^ilatu« einen £mt, bann

mirb ba« Söettcr gut!" SDfit biefer tröftlicßen ?(u«fidjt mollte

er fid) oerabfdjiebeit.

„SEBiffen Sie, £err fßrofeffor, baff icß 3ßnen redjt bofe bin,"

jagte eine Same unferer ©efellfdjaft, „bafj Sie un« ben ©tauben

au bie Sßaßrßeit ber fdjönen Sell«gcjd)id}tc benommen ßaben, —
aber ba« fdjabet nießt«. Uufer Sd)if ler ßat ben madereti Stßiißen

fo *fftfterblid) üerßerrlicßt, baß ißn fein ©cleßrtenftaub utificßtbar

madjen, fein Secirmeffer gefdjicfjtlic^er Äritif tobten fanu. Sarum

mirb e« maßr bleiben, ma« ber Sidjter fagt:

„größten mirb man uon bem Sdjiipen Seit,

So lang’ bie Söergc fteß’it auf iljrcm ©runbe."

„3eßt finb Sie auf bem reeßteu Söege," entgegnete ber

Slfilf II. 1. 3 (33)
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ißrofcffor, — „für bie ißoefie unb Die äftfjctifcfje ©rbauung ift

eS ganj gleidjgiltig, ob eine @efd)id)te watjr fei ober nidjt. So,

id) möchte behaupten, baß nufere Slünftler bie wirfungSooÜftcn

©toffe nidjt aus bern wirftidjen Sieben, fonbcrn aus ben Sagen

unb SDiärdjen, auS ifjrer eigenen ewig fdjaffcitben ißtjantafie

fdjöpfteit. Selten, ober öielleidjt nie boten bie atltägtic^eu, ober

bodj in ewigem ßreiStauf fidj wieberfjotenben ©reigniffe beS

SebenS bem Sfinftlergeifte ben geeigneten Stoff, ftetS mußte er

baS oorgefunbene äJtatcrial umbilben nad) feiner Sßfjantafic;

ftetS ftüdjtet fidj bcr Seift aus ber $ßrofa beS MtagfcbenS in

baS Sfteidj ber Sebanfen, — nur ba finbct er 2roft unb

ewig neue 9?afjruitg; beim, wie Sdjiflcr fagt:

„9tfleS roiebertjolt fidj nur im Sieben,

Kling jung ift nur bic tptiantafie:

98a? fidj nie unb nirgenbS Ijat begeben,

SEaä allein ucraltet nie! —

"

(»0 Xrucf Don 3. Jy. fh’tcfjter in fymtfcurg.
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Sduibcrt Hamburg', 3flbl unb 3ät|Icit.

I ©raufrmetter (QJcnfi, $rnrif Qfbicii-

I SHiditer ,$»alle a. <S.), Sie Seutfcben ©orreformatoreit.

j

Socin (©afel . Ser Äampf bet nieberbeutfdjen Sialcftet.

3ungbann Staffel), ©btuedjfelung in ber bilbetiben fiuttft.

(fiulabutitt sunt JUonnrmrnt!

peutfdje |5eti- unb §tmi-J3trag«n

llugföjrlften m fmmtuiö örr (>5röcniuart.

llcnc Xol^c. |tnicitcr £tal)rgatt0. "Wl
(§eft 1-^16 umfaffcnb.)

BC 3m 2lbonncmcnt jcbcC -*öcit nur 75 Pfennige.

3n biefent jroeiten 3o^rgangc ber Heuen golge tuerbett oorbetjaltlid) ettoaiger

ülbänbcrungen im einzelnen fetgenbe ©eiträge erfebeinen:

». Cretti (3firi<b). Ser internationale Sd)utj bet Ur&cberredjtt.-

»aliidjer (©erlin), Hlufif unb Hi oral.

Sierrfb (Cffarlottenburg), lieber beit fpauifdjen Kationatdfaraber in feiner ©er*

wanbtfdjaft unb ©erfdjtebenljcit üerglidjen mit bem ber aubereit romanifdjen

Kationen.

Wraeffnrr (©erlitt), ©nmnafium unb Eltern unb ifjre Stellung jur llcberlmr-

bungtfrage.

Jbümmel fiüben), Ser gcridjtlidfe 3roe>fambf unb bat peutige SueU.

©reitenbad} ©onn), lieber bat Seuticptpum in Süb-©rafilicn.
'

Steferftein Hamburg), ©olfterjietjung unb Staattpäbagogif

©aumeifter (Sarltrupe), Siebente Stabtcrtoeitcrungen.

3cubl (öera\ 3ugenbtt»pen.

t rtulb (Hiainj), So,Matreform im Seutfdjett JHeid).

Kabel CäÄündjen), Sie praftifdjc ©ebeutung ber .ftaubetigcograpliie.

o. .tfln(flj»&n, 3ur Erinnerung an ©uftao ©Sai^.

I

o. .frolbenborf? (Stündicn). Staattmoral unb ©rioatmoral.

Siemert (Sief), Sie Sage unferer Seeleute.

Staat iStrajjburg i. E.), 3tocaliftif(^e unb pofitioiftiföe Etpif.

Sieber (©onn), lieber ben SReligiontunterridjt in ber Sdjule.

3u ©erbiitbuug mit

*ßrof. Dr. o. filudtljoljn, SRcbacteur fauuntrs,

^rof. Dr. 3. ß. jJUncr unb 'Prof. Dr. |3aiil Sdjuiibt

perauigegeben oou

/ranj ooit ^oltjcnborff.



5>euffd)e J&etf- unb
unb

Sammlung

grmrittttrrflänblidirr luilTrnfdjaftlidirr Uorträgr.

Blit bieftn beiben Sanunclrocrfcn
,

rocldjc fid) gegenteilig er-

gänjen (brnn Sorträge unb StbfjanMimgeu, ioc(c^c oou ber „Sammlung“ au3-

gefdjloffru finb, bilben bei ben „3eitfragen" bad .^auptmotio), bürfte eine bisher

tief empfunbenc Süde wirtlidi audgefüllt merben.

Tie Sammlung bietet einem 3cbcn bic Btöglidjfeit, fic^ über bie ocrfd)ieben-

ften ©egenftänbe bed SBiffend Aufflärung 411 «erraffen unb ift aud) roieberum fo

rcdjt geeignet, ben Jamilicn, Vereinen :c. burd) Borleiung unb Befpredjung brd

©elefeuen reichen Stoff 411 angenehmer unb jugleidi bilbcnber Unterhaltung jn liefern.

3n bcrfclben merben alle bcfonberS hfroortretenben nnijenkhaftlid)cu jEntcreffen un-

ferer 3tit berüdfiditigt, ale : Biographien berühmter BJönner, Sdiilbrrungcn großer

hiftorifd)cr ©rcigniffe, BoUomirthfdinfitidic Abhandlungen, fultnrgefd|id|tlid)c

©cmälbr, phpfifalifdie, aftronomiidie, dicmifdic, botanif(f)c, ^oologifdie, phüfio

(ogifdje, arjneiroiffenfd|nftlidic Borträge; unb erforberlidjcn JaUo burd) Abbild

bungen erläutert. Mein politifrtje unb fird)lid)e 'fSartei-gragen ber ©egenmart

bleiben auögejd)loffen (f. 3eitfragen).

Tie 3fitf*“fle'< finb ganj befonberd baju angethan, bie, bic ©egenmart befon«

berd berührenbeu gntereffen in einer ben Tag überbauernbett 3orm und in all-

gemein Dcrftäublid)cr Seife »or Augen ju führen unb geben fomit ©elegenheit,

fich über bie brenncnbften Tagcdfragen ein crfd)öpfeiibed Bcrftäiibniß ju oerfdjaffen.

Tiefelben nehmen fid) bic großen Angelegenheiten ber ©egenmart, bic Streit»

fragen brr Sd)nle unb bed llntcrriditcrocfcne, ber Arbeiterbewegung, ber ftirrfic,

ber Literatur unb ftunft, bed Staated unb ber auownrtigcn 'fjolitif :c. jc. $um

©egenftanbe ihrer Betrachtung.

SGcrjcidjiiitfc ber bisfjer crfdjienenen 744 jpefte ber Sammlung
unb 3fitfragcn,

1. mtrij Serien mtb Inga tt gen georbnet,

2. nadj sftjiffcnfrfjaftcii geurbnet,

finb burd) jebc Sud)^anblung gratis ju bejie^en, «jcfdje aud; SSc-

fteHungeu unb 3tbonncment$ auf bic 9tcuc Jyofgc 2. ^fafjrgctug

annef|men.

gti grdfUunßfii luollc man fid) Des aiißeljeftctcn gtßrlljcltrls beüirnrn.

3- U- WIÄter, Tambur« «r. SleidKii 3.:
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$it beit früheren Serien ber „Sammlung" crföteneit:

Heber 5tuu fr, uttb ^enunubtefit:
(22 tirftr, lotnn auf tinmal tic.joflrn » 50 "Pf. = 11 Wart.)

Slbler, Sie 3ö«(tftäbtf in ber Stautunft. 2. Stuft. (6t) .H — .60
—

, Ser Jetfenbom unb bie tjeitige 0rabc8fircbe ju 3erufalem. SRit

2 äitljograpbicn. (188; 1.20
SUümncr, Silettanten, Sunftlicbbaber unb Senner im Slttcrtbum. (176) • —.80
— Xedmiicbe Probleme au« Sunft unb .fpanbiocrf ber Sitten. (278) • — .75

Skucbmann, Heber bic Sarftelluiig ber grauen in ber grierfjifdjen

Iragöbie. (301) ‘ • —.60
Studier, lieber ornamentale Suitft auf ber SBicner SBeltauäfteQung. (203) • 1 .

—
Sobbcrt, Sic monumentale SarfteQunq ber (Reformation burd) 9tietfd)et

unb Saulbad). (74) » — .60

Soeblcr, ©ntftcbnng unb Gntioidetung ber rcligiöfeu Sunft bei ben

©ricdjeit. (205) • 1.—
gurtroängler, Ser Sornaufjic^cr unb ber Snabc mit ber ©an«.

(Sutrourf einer ©ejt^idjte ber ©enrebilbnerei bei ben ©riechen.

SRit 2 .ftoljidjuitteu. (245/246) • 2.—
•C>cnfc, 3eicf)nen unb Sehen. (115) • — .75

Maifcr, Maulbad)'« Sktbcrfrei« ber SBcItgejdjidjtc. (319) • — .60

Supper«, Ser Slpojnomeuo« be« i'pfippo« unb bie ßriccbifcbe Ißa*

lacftra SRit 1 titbograpb- lafcl. (101) • 1.20
SRcngc, (Höntifdjc Sunftjuftänbc im 3citaltcr be« Sluguftu«. (309) • 1.—
SRcijcr, Skuno, Sie Sk,(«billigen ber ©ctocibejeicbcnicbulcn jur Sunft'

inbuftric unb jur S5olf«bilbung. (109) - — .60

Oiaumnnn, Scutfd)lanb« mufilatifc^e ^eroen in ihrer SRiicfroirfimg

auf bie Station. (170) * • — .75
— Sa« golbenc 3f 'tnItcr ber Soulunft in Sknebig. (248) • 1.—
(Hanfe, Slitfänge ber Sunft. Slnlbropologifdjc Skiträge jur ©cfd)id)te

be« Crnamento. (318) « — .60

Stiegel, lieber Slrt unb Sauft, Suuftmcrfe ju icben. (104) • — .60

3rf|nlii, Sie Xonfunft na(b llrjpruug unb Umfang ihrer SBirfung. (422) • — .80

epiefi, Ser Sruiprl ju 3eruialem lväbreub be« lcften Jahrbuiibcrt«

feine« Skftaubc« nacb 3ojcpbu«. SRit 1 Safe!. (358) • 1.—
SSoltmann, Sie bcuticbe Hunft unb bic SReformation. SRit 2 ^olj-

fdtnittcu. 2. Stuft. (31) ’.

. . • 1.—>.

3n beu früberen 3<>^rgäiigeu ber „3eitfragcn" erfdjiencn:

lieber Sitcrntur, ftiutfl uttb Witfif

:

(15 .pfflr. rornn auf einmal Onogrn ft 75 Uf. = 11,25 3R.)

Slbrtn«, Sie SHeform be« Suiiftgcioerbe« in ihrem gefcbidjtlidjen Gilt

roi(flung«gange oon bent XIII. bi« XVII. 3abrbunbert. (St. 3. 0/10) • 1.60
Gropp, Skffing's Streit mit £>auptpaflor ©öje (155) A— .80

Gggcrö, Gtau« ©rotb unb bic plattbeuljdjc Sichtung. (215) • 1.

—

gürfter, SRittetalter ober Stcnaifjancc? i.0 tpfannfd)mibt unb Slnfetm

geuerbad).) (173) • 1.20
Gknec, Sa« beutfrfjc Sbcatcr unb bic Steforni'gragc. (00) 1.—
B..{mbcr<2icbenan, Ueberb Sunftgeioerbeb. alten u neuen 3eit (136/137) -1.60
SHabli), Ser (Roman be« XIX. gabrbunbert«. (10) » 1.—
SHindniiü, Gntioicftung eine« neuen bram. Stflt« in Scutjcbtanb (203) • 1.20
Staumann, 3»tunft«mufit unb bie SRufif ber 3ufuuft. (82) 1.20
SJortig, Sic nationale Skbeutung be« Siinftgeroerbe«. (177) • 1.

—

Sd)a«lcr, lieber moberue Senfmat«routb (103) — .80

—
, lieber bramatifebe SRufif unb ba« Hunftwerf ber 3u^un f* (Sin

Skitrag jur Sleftbetif ber SRufif Grftc Slbtbeilung: 3ft bie

SRufif eine« bramatifdjen Slii«brud« fähig? (179/180) 1.60
—

, bajfclbe. 3roeite Stbtbeitung: Sie moberue Oper unb Stidfarb

SBagner'8 SJtufifbrama. (190/101) • 2.

—
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<& efiftirt wof|l faum ein ©ebict innerhalb beS StafjmenS

ber mobernen Sulturäufierung, auf toeldjem ebeufooiel geftritten

unb gerettet, roärmer unb felbftfofer gefämpft roorben märe uttb

nodj toirb, a(S eS auf bem ber (Stenographie ber gal! ift. $5ieS

erscheint infofern erflärlich, als jenes ©ebiet mef)r wie jcbeS

anbere einer gefisteten Stjftematif in ber Xfjeorie, einer aflfeitig

anerfamtten 5Boflfommenf)eit in praftifdjer S9ejieh«ng entbehrt.

@S giebt bis ^eute noch feine attgenteingültige, wiffenfdjaft*

liehe iWctfjobe ber ftenograpljifd)en Sritif, unb jebe SDieinung, jebe

Ueberjeugung in fteitograpljifdjen ÜDingett muß bafjer, fo wuuber*

bar bieS aud) fSeinen mag, ftrenggenommen noch oß einfach perfön*

liehe $nficht bezeichnet werben; ba biefe aber öom 3nbioibuum ab*

fjängt, welcßeä wieberum meßr ober weniger oon ben geiftigen

©trömungenin feiner Umgebung berührt wirb, fo erhellt, meid)’ be*

beutenbe 9ioße hier 93orurtljeil unb Sceinfluffung noef) fpielen

bürften. ©leidjwoßl aber befinbet fich bic ©tenograpbie bereits in

manigfadjer fpinfidjt mit ftaatlichen (SinriStungcn ber Sefctjeit,

fotoie mit jaljlreidjen 3weigen beS bürgerlichen SSernfSlebenS in fo

enger SBerbinbung, baß einerfeitS eine eingefjenbere Sefaffung ber

SBiffenfdjaft mit ißrer theorctifchen gortentmidelung notßwenbig

erfeßeint, anbrerfeitS bie breitere SDtaffe beS ^ublifumS fich enb*

lieh aug bem bleiernen ©djlafe ber Sfjeilitalimlofigfeit gegen*

über einer ftunft ringen möd)tc, bie bem (Sinjelnen baS bietet,

maS Slüe bewußt ober unbewußt erfefjnen : ffintßebung oon einem

großen Jljeil jenes nieberbriiefenben SBoüaftcS ber rein med)a*

nifdjen Arbeit, ©ewinn an ©tunben beS SebenS, bie fich äH

9!tut Solge. II. 2. 1* (87)
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Sagen, ju 3aßren fammcln unb unfer Safein geßaftbotler machen

unb reifet geftalten.

@4 bürfte aus bem ©efagten erfic^tlid) roerben, meid)’ großen

©cßmierigfeiten derjenige begegnet, ber eS unternimmt, fteno-

grapßifcßen «Streitfragen felbft in unparteilicßfter SSßeije näßer

ju treten, unb fo moHen mir uns innerhalb biefeS miffenfcßaft-

li<ßen 93ortragS junäcßft meßr auf bem aueß für ben Saien

intereffanteften unb toerftänblicßftcn ©ebiet beS ©efcßießtlicßen

betoegen, unferen eigenen ülnficßten aber meift nur infomeit 9faum

geben, als fie fieß mit gültigen Urtßeilen ülnberer beden.

SHidjt nur in ber ftenograpßifcßen ©ßftemfritif, aud) in ber

ftenograpßifdjen ©efcßießtfcßreibung ift bis auf uttfere Sage »er«

ßaftnißmäßig menig geleiftet morbeit. Sie einfcßlägigen SBerfe

finb meift lebiglicß mieberßolettb unb oßne Prüfung ber Quellen

abgefaßt; fomeit eine folcße aber boeß ftattgeßabt ßat, ermangeln

fie in meßrfaeßer Sejießung, befremblicßer SSeife, ber unerläß«

ließen Objefliüität unb finb aueß oiclfacß ber 3e^ naeß weit

unter bem mobernen jgmßepunft jurüdgebliebcn. ©ine ftreng

objeftit? geßaltene, auf gemiffenßaftcftem ©tubium ber älteren

unb alten Quellen berußenbe, in ltmfaffenber SBeife auf ber |)öße

ber $eit fteßenbe ®efd;icßte ber ©tenograpßie ift noeß ju feßreiben

unb mirb ßoffentliiß nießt alljulange meßr auf fieß märten laffen.

Saß ber ÜBunfcß, bie ©djreibarbeit an fieß §u »ereinfaeßen,

nießt erft in unferer $eit f*<ß geltenb gemaeßt ßat, fonbern

empfunben morben ift, feit man fieß im Sefijj einer oorgefeßrittenen

Kultur befanb, baooit giebt baS Sorßanbenfein ber Kurjfeßrift

bereits im flaffifeßen Slltertßum ßinreicßenb 3eugniß. fließt allein

bie SRümer befaßen eine ßoeßmießtige ©eßnellfcßrift, aueß bie

©rieeßen fannten bie ©tenograpßie, obmoßl fie bafür nießt ein

ftaatließ anerfannteS ©cßriftftjftem äßnliiß bem römifeßen ßatten.

Sie Untcrfucßuitgen, rnelcßc baS 93orßanbenfein ber ©cßnell*

feßrift in ber oorcßriftließen 3e4t ins Singe faffcit, bemegten fidj

(38)
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biä in feßr neue geit herein befonbcr! in 93ejug auf bcn Orient

unb ©riecßenlanb in einer Slicßtung, bie befremblidje Grgebniffe

ju Jage förbern mußte. Wan gefiel fieß barin, ©teilen ber

alten ©cßriftfteller, in welchen einfad) non ber Jßätigleit ton

©Treibern bie Siebe ift, in pßilologifcß nic^t faltbarer SBeife fo

auöjulegen, als ob biefe ©Treiber ©efcßminbfcßreiber, ©teno-

grapsen geincfen fein müßten. Sluf biefem SBege ncrniag man

bie Anfänge ber ©tenograpßie fcßon bei Slegpptern unb S$ßönifern

finben, ließ man Xerje! bei ber Wufterung feiner ^fotte non

Seibftenograpßcn begleitet fein unb Xenopßon, ben nadjmaligen

großen 3relbßerrn, bie Sieben feine! Seßrer! ©olrate! nacßfteno»

grapßiren. Wan nerftanb fieß fogar baju unb tßut e! jum Jßeil

ßeute nocß, jene Sereinfacßung ber ^ierogltjpßen im 7. Saßrßunbert

n. 6ßr., welche bcn Slamen ber encßorifeßeit, bemotifcßen, füßrt, al!

jur älteften ©efdjicßte ber ©tenograpßie gehörig ju betrachten.

Ja! Serbienft ber neueften gorfcßung nun ift e!, in be*

fonnener SEBeife bargelegt ju haben, baß auf ©runb ber fcßrift«

ließen Ueberlieferung menigften! — mir h e^en bieS befonber!

ßernor — eine mirfließe, angemenbete Stenographie bei ben

orientalifdjen Söllern garnießt, bei ben ©rieeßen erft in ber

jtneiten .fjälfte be! jmciten djriftlicßcn Saßrßitnbert! fießer naeß*

meübar roirb.
1 ©omeit alfo bie feßriflidje Ueberlieferung, unb

mir müßten ißr glauben, menn nießt ein unnermutßeter $unb

gan^ neue! Sicßt auf biefe Slnficßt miirfe, bureß rcelcßen jmar

nid)t biefe bireft umgeftoßen mirb, ba fie fieß auf eine na iß»

roeübare Serroenbung ber Surjfcßrift beließt, aber boeß

ber Semei! erfteßt, baß man fieß in ©riecßenlanb bereit! in

früßer, norcßriftlicßer mit furjfcßriftlidjen Serfucßen befaßt

ßat. Sei ben 9lbraunmng!arbeiten auf ber Slfropoli! in Sltßen

ift nor menigen Saßren ba! Srudjftüd eine! Onfcßriftenfteine!

an! Sicßt geförbert morben, ber naeß bem Urtßeil ber beften

Senner be! SUtertßum! etma au! ber Witte be! 4. norcßriftlicßen

(39)
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Safjrljunbertä ftammt. SDiefer Stein »reift 2G ßeilen leibcr ftarf

befc^äbigten griedpfd)en SejteS auf, »reicher oon einem geiftreidjen

SBicner ©eiehrten möglidjft roieberhergeftellt unb als $rudjftücf

ber Sarftellung eines furjfchriftlichen SllphabetS entziffert toor*

ben ift.* 9lach beit Slugführungen be$ ^ergefteüten SefteS haben

bie Sudjftaben biefeg SlfphabeteS au3 geraben Striaen mit

£>afen unb ©ögen beftanben. Ser 3nhalt ber Snfdjrift lautet

mie folgt: „@iu fcfjräger Guerbaffen mitten auf einem Stamme

ift I. Ser fünfte ber SJofale aber, Y, fjat brei gegen bie Senf*

rechte gejogene Sdjrägftrid^e. Ser erfte oon ben langen 93ofalen

nimmt al£ $utljat einen folgen, ber jmeite aber jroei, oben

auf jebem Sdjenfel einen, roobei bie Senfredjte megfäHt. Sie

SBofalbejeidptung nun »orjufüljren ift nidjt nötlpS- 58on ben

Sonfonanten aber bebeutet bie gerabe unb jrcar fürje ^orijontal*

linie unterhalb beg Sofaljeid)etts gefegt Delta (d), oben Tau (t),

am Ettbe aber Ny (n); oben uortt angelegt Pi (p), hinten My (m),

in ber URitte oorn angefefct Beta (b), fjinten Psi (ps)." —
SBenn ber Stein ber Slfropolig bag angeführte Sitter in

ber Sljat befifct, fo hat man in ©riedjenlanb bereit« an bie

93eroollfommnung beg Stfjreibgefc^äft« gebaut, als» bei ben

fünftigen 2Beltbeljerrfd)ern auf ber italifdjcn ^albinfel bie inneren

S8erl)ältmffe nod) ber erften Stbftäruug entgegeugährten unb bie

junge einige Stabt fid) im Äampf um bie ©efeftiguug ihrer ©fiftenj

gegen bie Meinen SSölferftämme ihrer nädjften Umgebung befanb.

Unb bennoch fotlte eben non 9iom fdjon nach brei Saljr*

hnnbertett ber griechifcheit Äurjfcfjrift ein teucfjtenbe« SSorbilb

erftehen.

lieber bie frühefte $eit ^er römifdjett Stenographie fte^t

nidjtg feft. @g finbet fich über biefelbe eine Stelle bei bem

befannten römifdjen ©rammatifer SSaleriug ^Srobu«, toeldjer

unter 9lero lebte; in biefer hei&t cg:
3
„$)ei ben Sitten, af« bie Sin*

tnenbung berSJtoten nochnidjt befannt mar, begeid^neten be*

(40)
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IjufS größerer ©djreibgewanbtheit biejenigen, toelc^e nur beS 9facf)*

fc^rciben« falber in ben ©enatsfifcungen gegenwärtig waren, zur

fefjneüen Aufnahme beS ©efagten gewiffe SEBörter unb Siamen auf

gemeinfameS Uebereinfommen hin nur mit ben Anfangsbuchstaben,

unb eS war fo nicht zweifelhaft, was biefe für eineVebeutung befafjen.

"

9Kan fdjrieb fomit in ältefter $eit in 9ioui eine ftorf,

»ielfadj bi« auf bie Anfangsbuchstaben ber SEBorte abgefürjte

Surrentfdirift, welche übrigens auch i®1 ®olfe überhaupt bie

größte Verbreitung gewann unb baher ben 9lamen ber notae

vulgares [vulgus, Voll] erhielt. 2)ie einzelnen Abfürzungen hießen

singulae literae [ßinzelbudjftabenj, siglae, woraus unfer fteno«

graphifcheS SEBort ©igel entftanb; 1100 foldier ©iglen fügte ben

bereits oorhanbenen ber römifdje ©rammatifer ßnniuS (um

115o. Ghr-) bei, wohl fchwerlid) ber dichter gleichen SltamenS,

welcher ja »iel früher lebte, 239—169 ». ßhr -

SJiefe notae vulgares finb auSfchliefslid) in ©ebraucf) ge*

wefen bis zur $eit ßiceroS, welche ber römifdien Äurzfchrift

ein oöHig neues ©epräge giebt. Am bezeidjnenbften hierfür ift

eine ©teile bei ^ßlutardj, 4
welche folgenbeit SBortlaut hu^

„®iefe eine 5Rebe [jene, welche (Jato oon Utica im (Jatilinari*

fcfjen ^ßrozejj gegen bie milbere Anficht ßaefarS bezüglich ber

Veftrafung ber Verfd)Wörer hielt, unb mit welcher er bie gäßung

beS SobeSurtfjeilS erzielte] foö baburch erhalten worben fein, baß ber

fionful (J i c er o bie gewanbteften ©cßreiber oorher 3eirh en 9 ciet)rt,

bie in Meinen unb furzen 3ügen pie Vebeutung oieler Söuchftaben zu*

fammenfafjten, unb jene bann einzeln in berßurie jerftreut poftirte."

9?a<h biefen SBorten beS alten ©efchidjtfchreiberS hätte alfo

ßicero felbft bie römifche Stenographie erfunben, bod) fteht bem

eine Äeufjerung beS etwas älteren römifdjen ?|S^iIofopßen ©eneca

entgegen, welcher bei ber (Jrwäljnung ber Äurzfchrift biefe als

„Srfinbung niebriger ©flaoen" bezeichnet.
5 $aj} fich mit ©djrcib*

arbeit abzugeben zu jeher 3eit im römifdjen ©taate als beS

(41 )
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tjornetjmen ViirgerS unroürbig erachtet mürbe, ift befannt; aucf)

auS Sicero’S ©Triften, in melden bcr Surjfdjrift mehrfach

Srmätinung gefdjieht, gcljt fjeröor, baß biefer mit Schreibern

ober ©efretären gearbeitet hat, unb märe er in ber £J)at nad)

ißlutard) ber Srfinber ber römifdjen Stenographie, fo hätte

ber noch nicht hunbcrt 3af)r nad) Sicero geworbene geiftüoüe

unb oornehme ©eneca unmöglid) ju obiger Steuerung fommen

fönnen, unb jmar um fo mcnigcr bann, menn er fetbft ber ©eneca

märe, bem Sitiige bie Vermehrung ber tironifchen STCoten ju«

Schreiben möchten, ^futarch ftanb {ebenfalls auf bem im Sitter«

thum üblichen ©tanbpunft, bem .{jjerrn bie Verbienfte feiner

©flaoen ju}ufdjrciben, momit bie grage fofort Ätarheit erhält.

3ft eS hoch faft allgemein gefannte SLfjatfarfje, bah Sic er o fid)

ganj bcfonberS bcr ^jülfeleiftungen feines früheren ©flaoen, beS

fpäteren gelehrten greigelaffenen SDfarcuS SulliuS Jiro als

©efretärS bebiente, mit mclchem er fogar, feinen ©riefen jufolge,

in herjlidjen, freunbfdjaftlichen Beziehungen ftanb. SßlutardfS

SBorte gelten jmeifelloS bem $iro, unb fo führt auch bie eigent-

liche römifche Äurjfdjrift fpäter ben Slamen bcr tironifchen

ÜRotcn, [nota f)<e§ baS ,ßeicf)en für ein gefügtes SSort]

melcher atlerbingS erft im SDiittelalter auffommt, jebenfalls

aber bod) baS Scho ber lleberlieferung bilbet. SeneS mirb öon

ben Sitten mehrfach bejeugt, unb über 2iro’S ^JSerfon äuffert

OelliuS: „Sr mar oon heßem ©eift unb in ben SBiffenfchaften

mof)I erfahren, ©einer bebiente fidf Sicero als Untcrftüfcer

unb Reifer bei feinen miffenfdjaftlichen ^orfefjungen."

®ie tironifchen Sloten, neben benen bie alten notae vul-

gares nngeftört ihre ©eltung behielten, oertreten alfo bie römifche

Stenographie, unb fie gelangten bei ber mächtigen Vlütfje ber

römifchen Vebefunft unb ©eridjtSpflcgc gu aufjerorbentlicher $e«

beutung unb Verbreitung, ©ie mürben nicht nur in ben Sugenb«

unterricht aufgenommen, mie eine im 3af)rc 103 n. Sl)r. erlaffene

(«)
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2?erorbnung Ämter T i o c f e t i a n e bezeugt, in ttjclcfjer bem notarius,

hier bcm 2efjrer ber (ScfjneOfe^rift, eilt SRonatSgeljalt üon 75

35enaren für jeben ©d)üler (etwa 6 31. 42 /$) nngefe^t wirb,

fonbent es würben mit Scginn beö 3. 3af)rf)unbert8 fogar amt-

liche ©teilen für ©d)neflfd)reiber burdi ben rümifd)en Sifcfjof

Fabian in SBorfd)lag gebrockt, in benen folcfje alö notarii

ecclesiastici bie ©cfchidjte ber fUfärttyrer ber Äirche aufjujeichncn

Ratten; foldjer Stenographen werben mehrere genannt. 8afb

barauf wirb eö auch Sitte, bie '.Borträge ber alten Äircfjenlc^rcr

ftenograpfjifd) aufjunehmen.

$ie griedpfche Äurjfcfjrift, welche in biefcr 3«'! erftfjeint,

wirb ebenfalls mehrfach erwähnt, bocf) ftef)t fie nad) bem, waS

bie beibett $anbfd)riften in ben ©ibliottjefen beö SJatifan unb

oon ißariö an groben bariiber enthalten, weit unter ben tironifd)en

9?oten unb jeigt eine ©chwerfäüigfeit, welche fie fanm über bie

@d)reibfd)rift ergebt, weöfjolb ber ©d)Iuß berechtigt erfdjeint,

baß bie erwähnten f>anbfchrifteit öieöeicht gar nicht bie eigent-

lich 'm ©ebrauth gewefene griechifche Iad)pgraphte enthalten,

welche möglicherweife fpurloö tterloren gegangen ift.
6

3Jiit bcm Untergang beö römifchen SReicf)3 werben bie tiro-

nifchen 9? o teil baS gigentfjum beö cfjriftlicheit Äleruö, beffen

Ämtö- unb UmgangSfprad)e freilich bem gortbeftehen ber grie»

chifchen Äurjfchrift halb in ben SSeg treten mußte, obwohl in

biefer noch im 5. 3ohrh l,n&ert fchneüfdhriftlidje Slufnahmen ge-

melbet werben. 3m fi. unb 7. Sahrßunbert wirb über *paf)ft

©regor I. (ben ©roßen), welcher befanntlid) als abgefagter

geinb beö flaffifchen älterthumö beffen Siteraturbenfmälcr als

Serie beS Xeufelä erflärte, geschrieben, baß er fich ber 9totaricn

bei feiner Slrbeit bebient höbe; er jelbft äußert in ber SSibmung

feiner ^omilieit über (Sgedtiel an ben 93ifdjof SRajimuS,

baß er biefe oon Jachpgraphen aufgenommenen SReben

burchgefehen nnb öerbeffert höbe. 9tad) Snbe beS 8. 3nhrhunberts,

(43)

Digitized by Google



10

im Saljrc 805, oerfügt Äarl ber ©roffe, bafj bei ben Äon«

gilien SJiotare f)ingugugief)en feien, bocf) beginnt ber mef)r unb

mefjr um fid) greifenbe Verfall ber ©ilbung bie Äenntnifj ber

tironifd)en 9iotenfd)rift balb juriicfgefjen gu laffett, wogu wof)l

aufjerbem nod) bie ftrengen Verbote unb ©trafen, wefdfe über

getoiffenlofe, unguoerläffigc ober fälfdjenbe notarii publici im

©eridjtswefen guerft oon Äaifer Suftinian (528—565 n. (Ufr.)

»errängt worben, beitragen mochten. 3m 9. 3af)rfjunbert finben

bie tironifc^en Sloten nur nodj) in ben Äaugfeien ber fränfifcfjeit

Äünige fttnwenbung, bod) oerminbert fid) audj) biefe in ber Jolge

bis gu nur nod) oereingelt f)ier unb ba oorfommenben Unter«

fcf)riften bei Srtaffen, SRefognitioiten u. bgl. Sas oöüige S8er*

fdjwinben ber tironifdjen SRoten bis auf baS foeben angebeutete

oereingeltc ©orfommen tritt im 10. 3af)rf)unbert ein.

Sie folgcnbe 3<^it weift bis gum 16. 3at)rf)unbert £)in fiir

bie ®efd)id)te ber ©tenograpf)ie biefelbe Oebe auf, wefdje bie

gefammte Äulturbewegung beS SliittelalterS cf)arafterifirt. 9tur

ein oereingelter ©erfucf) in tad)t)grapf)ifd)cn ©eftrebungen ift in

biefer 3eit gu ermähnen, luefcfjer in Sngfanb, bem 3Jiutterlanb

für bie ©tenograpfjie ber 'Jleugeit, oon bem SDföitc^ Sofjn of

Silburtj, einem greunbc beS SrgbifdfofS oon Äanterburp,

Stomas ©edet, in ber gioeiten fpälfte beS 12. 3af)rf)unbertS

oeröffcntfid)t tourbe, bod) toar berfelbc nod) fdpoad) unb mangel»

f)aft genug, um aud) in ber frjcimatl) beS ©rfiubcrS fein fon«

berfid)cS Sluffefjen gu erregen, obgleich bie ©ibliotfjefcn oon

tJIoreng, Ojforb unb Sonbon über biefe „Ars notaria nristo-

tilis“ ober „notaria nova“ fpanbfd)riften aufbewaffren.

3u Srrtfpimern ber oerfd)icbenften 3lrt f)at baS i^rebigt«

toefen beS 13. unb ber folgcnben 3af>rf)unberte Sfnfaft gegeben,

auS benen mcfjrfad) gemelbet wirb, baß bie ißrebigten ber be«

rü^mteften Äangelrebner, welche oon biefen Dielfad) im freien

gehalten würben, in ber gorm, in welcher fie oernommen, oon

(«)
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3uf)örern nadjgefcfjrteben worben feien. 2>ieö wirb über bie

Sieben beS belannten grangiSfanerS Septolb, fauler«, So*

ßann ©eilerS oon SJaiferSberg, SoaitneS ©erfonS, beS

heiligen Sernßarbin oon Siena unb©irolamo Saoona-

rolaS berichtet. $aß biefc Stachfcßriften fiel) nicht mit bem

Segriff einer ftenographifdjen Slufnaßme becfeit föntten, liegt

fdjon barin begrünbet, baß man wäßrenb jener 3eit bie Sturg*

fchrift itic^t fannte unb foniit unbebingt nicßt imftanbe ge-

wefett fein famt, bie wörtlich getreue SBiebergnbe einer Siebe gu

bewirlen — wenn fid> nicht gerabe ein SDlenfd) mit phänome-

naler ©ebäcßtnißfraft in einzelnen gällen bamit befaßt hot- —
Sluth bie SluSgabe ber Jifchrcben fiutßerS, beren SEBortlaut

„aus feinem Sllunbe" oon greunben beS Sleformators aufge-

geidjnct würbe, beruht {ebenfalls nur auf ber Serwenbung einer

Schrift, in welcher bie ^äufigfteu SBortc burch felbftgebilbete

3eichen oertreten gewefen fein bürften; bies war gewiß auch

bei ber Schrift beS treuen ÜJlitarbeiterS am SleformationSwerf,

Dr. (SrucigerS, ber galt, welcher währcnb beS gwifcßen SJle»

lanchthon unb ©cf 1540 in SöormS abgchaltenen SleligionS*

gefprächs mit einer erftaunlichen ©ewanbtfjeit bie gange SiS-

putation wörtlich nacfjfchrieb unb babei noch 3eit faitb, bem oon

überftanbener Sfranfßeit angegriffenen greunb burch eingeworfene

Semerfungeu Seiftaub gu leiften. S)er Rangier ©ranoella,

welcher bem SleidjStag präfibirte, rief barob gang erregt auS:

„$ie Sutßeraner ^aben einen Schreiber, welcher weit gelehrter

ift, als alle römifch fatholifdjen!"

@S ift nicht gu begweifeln, baß bie Stenographie nicht

allein in 3)eutfchlanb bis in baS leßte Siertel bcS 17. Saßr-

hunbertS f)i» noch nicht epiftirte, woßf aber eine ?lrt Sorläufcrin

in ber ÄTpptographie, ©eheimfchrift, befaß, wie fie als bie Sdjwefter

ber SUchpmie, ber SDlagie unb Slftrologie für ben Slberglaitben

jener 3^ begeidjnenb ift. SBie gefährlich übrigens bie Sefcßäf-

(15)
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tigung fdjon mit bcr ©ereinfadjung ber üblidjen ©djrift mar,

gef)t barauS fjeroor, baß bereits ber obenerroäfjnte 3oIjn of

» Jilburt) eS für notljmenbig fiielt, fidj in feinem Sßerf gegen

ben ©erbad)t, baffelbe fönne ein JeufelSbing fein, jtt Dermalen,

©icle folcfjer frt)ptograpl)ifd)er Schriften oerfielen bem fteuer, ja

auef) if)re ©erfaffer, als Seförberer ber „@pifcbubenjd)rift", ^aben

nteJjrfad) biefeS ©d)idfal gehabt.

©o mürben Dom fturfiirften griebrid) II. Don ber ^SfaTj

bie ©Triften beS ©enebiftinerabteS 3o^anneS JritljemiuS

(1462— 1516) Derbrannt, eines ÜJiantteS, meiner fiel) doU 3n»

tereffe audj mit ben tironifdjen 9Ioten befebäftigte unb ein SBerf über

©teganograpfjie — ßeidjcnfdjrift bei ©eifterbejdimörungen— Ver-

ausgab, baSi^n inben©erbad)t ber3«uberei brachte. JaS ©utadjten,

meines ber Äurfiirft tjatte einfjolen laffen, enthielt folgenben ^5affuä

:

,,3d) Va
^’ jum Jritljemio Derfüget, meldjien id) moljl

als einen trefflichen tauberer, aber bameben in feinem ©tücf

ber ^ßljilofopfji sefafet befunben f)ab, ein Sud) f)ot er gefdjmiebtet,

unb bemfelben ben Siameit ©tegaitograpljia gegeben, meldjcS idj

überrumpelt, unb nicht mef)r benn etlicher Gapitulen Slnfang

gefefen, aber faum jmo ©tunb in $änben behalten, unb negften

Don mir gemorffen fm&, bann mid) ein ©raufen unb ©djröcfen

anfatn Don roegen folchcr Sefd)mef)rungen, unb fo Sarbarifcf)er

unb ungcbräud)Iidjer tarnen ber ©eifter, ich ^ tte fd)ier gefagt,

ber Jeuffeln, meldje meines ©ebundenS meiner JVC^ QU§ frembben

©prad)en genommen finb: Slber eine Unjafjl feltjamer $eid)en,

bamit bie ©cfdimet)rungen (©cfdjroörungen) bezeichnet, merbeit

ba gefunben unb bajj JritljemiuS in einer ÜJiiffioen an

©oftium fchreibt, eS fepn alles heitere, flare SBorte, oljne alle

©erfe$ung ber ©udjftaben unb SBorten, alfo bajj fie männiglid)

Iefen unb nerftef)en fönnen, jebocV fo merbe baS ©ecretum unb

©eljeimnifj, fo barunter Dcrbecft fepe, mol Derborgen bleiben,

baran Vat ei' nicht gelogen, bann in feiner ganjen ©tegano-

(46)
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grapse lägt er ljtn unb wieber gerrlicge göttliche ©ebettlein ein»

lauffen, bie anftatt eine« Senbbrieff« ju einem guten greunb

möchten gefgitft werben, aber in ber Söatjrtjeit fepnb e« nigt«

anber«, benn wie ba« Sprichwort tautet, ßrocobil«»3äher."

3)ie berpönte ©c^eimfcgrift bc« $ritf)emiu« beruhte fo»

mit nicht wohf, wie meift angenommen worben ift, auf

bem in erforberticher SEBeifc umgewanbetten fßrinjip ber tironi»

fegen fßoten, welche ber fleißige gorjger noch ciceronianifche nennt.

®er Sewei« bafür, bajj auch im Seginn be« 17.3ahrhunbert«,

alfo ein 3ahrhunbert nag Uritljemiu«, $eutfd)tanb nog feine

Äuräfdjriftmethobe befaß, wirb in einem tateinijeh gefchriebenen

Suche be« alten ©enfer Sßrofeffor« granciöcu« Sonnaeu« „De

ratione discendi“ („3Bie mau ftubiren fotl") oon 1619 ftar erficht»

lieh, in welchem jugleig auch bet fjinwei« auf bie SBieberaufnahme

be« Stubium« ber tironifegen Sßoteit gegeben Wirb; e« geigt bort:

„3g besiege mich auf unfet g^tatter, unb liefern ift bie

äßegobe ber ©gncllfgrift burch geigen abhanben gefommen,

welche bei ben Sitten in fo häufigem ©ebraug unb oon fo be»

beutenbem Sßufcen war. greilig haben wir infolge bc« Sud)»

brud« gegenüber ben Sllten grofje ©rrungenfgaften oorau«, in»

beffen waren un« jene bod) barin überlegen, bafj fie mit §ilfe

ber ©gnellfgrift in einer ©tunbe mehr fegreiben fonnten, al«

wir in feg«. ©inige oon ben neueren ©griftfteflern haben oer»

fugt, ba« ©pftern biefer Slunft wieberherjufteßen, aber ohne

ßrfolg, benn wer nicht oon Äinbgeit au fieg eifrig mit berfelben

befegäftigt hat, wirb faum jemal« $u ihrem Serftänbnifj gelangen.

2ßan lefe barüber ben 3uftu« fiipfiu« in feinen Sriefen unb

ben 3anu« ©ruter in ber Sorrebe ^u bem Suche über bie

92oten ber Sllten. 3nbeffett wenn fegon bie ben Sllten befannte

©gnellfgrift un« heutjutage nidjt mehr jum ©ebrauge bienen

fann, fo rnögte ig bog ben ©tubenten geragen haben, fig

jum fgneHett ©ycerpiren eigene geigen unb jwar mögligft oiele

C47)
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gu bilbcn. ©o fefcn wir, bafj Sßico beüa SDi iranboTa fid)

eigene fd)nellfd)riftn<$e 3e*rf>cn gebilbet unb mit benfelben feine

©driften aufgefc^t fjabe, welche au$ biefem ©runbe nad) bem

Jobc beö ©ico (f 1494) oon niemanbem gelefen merben fonnten."

liefet ©ico bella ©iiranbota lebte in 3-lorenj unb

mar ein 3e ' t9enoffe ©aoonarolaS, welcher oon bem als 93?un*

ber ber ©elcfjrfamfeit ongeftaunten Spanne feljr oereljrt mürbe.

®aj) ber mäfircnb bcS (SrfcfjeinenS ber Sonn a eifern ©r^rift

auSbrcdjcnbe breifjigjäfjrige Ärieg mit feiner bie Sanbe oerberben*

fdjmanger umlagernben Sltmofpljäre, feinem Job unb ©eröbung

attjmcnben SBalten ber ©efaffung mit furgfd)riftlid)en ©eftre-

bungen ebenfomenig mie berjenigen mit irgcnb einem anberen

©ebiet oon ftunft unb 3Siffenfd)aft förberlid) roerben fonnte, ift

faum Ijeroorgufjebett; nadibem aber bie geprüfte ©eoölferung mit

bem griebenSjdjhtfj fid) micbcr gu ermannen begann unb bie

Iriimmer ber fulturgefdjidjtlidjen Slütfje bes fcdjgeljnten Saftr*

l)unbert$ gu fammeln oerfudjte, um auf ifynen ben ftotgen ©au

ber erfjobeitften ©ilbuitggftufe ber 2Beltgefd)id)tc gu begriinben,

ba geigen fid) audj bie erften mattflimmemben ©orläufer an

bem ©terncnf)imme( ber mobernen Stenographie für 2>eutfd)Ian6.

2)eutfd)[anb tritt feine früljefte ©eriobe ber mobernen ©teno-

graptjic nid)t auf ©runb eigener ©eifteßcrgeugniffe an, fonbern

üerbanft bie friifjefte ©crüffentlidjung einer fturgfcfjriftmetljobe

©ngtanb. ÜDafelbft finben fid) bie erften ©erfudje bereits mit

Stuägang beS fed)gef}nten 3af)rt)unbertä guerft in ben SBerfen oon

Ifjimott) ©rigbt, 1588, ber nad) ben neueften ^orfc^nngcn

als ber t^atfäd)licfi ättefte ©gftemoerfaffer gu betradjten ift, als

melier bisher ©atcliff galt, beffen ©tjftem erft 1588 gang Der*

altet ein3ahr nad) bcS ©rfinberö2obe Ijcrauggegeben mürbe unb

oon ©eter©aleö, 1590 — melier entgegen ben neueften Unter-

fudjungen eines englifdjen ©elef)rten,
7

bie gu miberlcgen Ijicr ber

Staunt mangelt — barnad) mit 3enem ben ©lafc medjfett unb

(48)
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an jweite (Stelle tritt, mährenb ber ©eifttichc 3of)n SBillig

oon 1602 an britter fteljt.

35ie genannten Arbeiten inbeft mie auch tiicle barauf fol»

genbe beruhten auf not!) gänzlich unenttoicfelter ©runblage, unb

Sifchof Sßilfing, meiner fidj übrigeng auch auf bem ©ebiet

ber Uniöerfalfprache befannt gemalt fjat, nennt fie in einem

1688 erfdjienenen SSerfe „rohe SBerfudje". 3n ber I^at »er»

folgten biefetben, ähnlich mie bie alten römifd)en Sfoten, ben

©runbfafc, ein gattjeg SSort burd) ein beftimmteg ^eidjen aug*

jubriiden, rnoraug erhellen mag, in raeldjcr SBeife bag ©ebäd)t>

nifj beg ßemenben belüftet marb 35er leitenbe ©ebanfe an bie

alte Sdjnefifchrift ber fRömcr fommt bebeutunggooß aud) barin

jum Slugbrud, baß Jßimott) 53rigf)t, 35oftor ber 9D?ebijin unb

9ieftor of Sftethlep in gort, welcher fein SSerf ber Königin

Slif abetf) oon ©nglanb mibmete, fid) bei ber Sntgegennaljme beg

’ßrioilegiumg oon ber Königin bie ©rlaubniß erbat, ben ©einanteit

©icero führen ju biirfen ; S0rigf)t, geftorben 1616, gilt in ber

ftenograpßifcßen SBelt ©itglanbg alg ber eigentliche Segrünber ber

englifchen Stenographie; bie erfte Nachricht über fein Spftem

ftammt au« bem 3af)re 1586; bag Spftem ift in einem einzigen

©jemptar erhalten, melcheg in Dfforb aufbemahrt toirb. 3n$>eutfd)*

lanb ermähnt juerft ber 3efuit Kagpar Schott in Nürnberg 1665

bag englifche Stjftem üonJhomag Sffelton (juerft moht »oit

1620), unb £>arßbörffer oeröffentlicht zu etma berfelben 3eit bag

Sliphabet beg obengenannten 3 oh

n

Sßillig, melcher öaccalaureug

ber Rheologie mar. 25ag erfte beutfche Kurjfchriftfhftem aber er*

fd)icn 1678 in latcinifdjer Sprache ju Jranffurt am 9Wain, im fol*

genbeu 3ahre in beutfd)er Ucberfehung. SDet SBerfaffer biefcg

SBerfeg, anfänglich Sh- Üf- gezeichnet, nennt fich auf fpäteren

Sluggaben oon 1684 big 1743 SRamfap; er mar ein fchottifcher

Sbelmann, fcheint aber mit feinem point d’honneur nidjt allzu

ftreng gemefen z“ fein, beim bag SBud) beg ©harleg Sllopg

(49)
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Stamfap, welcher in 2>entfd)lattb unb granfrcicf) reifte, ift

nidjts SlubereS, als baSjenige bes Gitglänbers Sljelton, weldjeS

1679 für baS ®eutfd)e unb 1681 für baS granjöfifdje bear-

beitet würbe. ®ie franjöfifdje, ißarifer, Ausgabe wibmete biefer

literarifche greibeuter bem Äönig Subwig XIV., welcher ihm

bafür ein ißtioileg »erlief; baS SBerf fanb infolge beffen fefjr

bebeutenbe Verbreitung, ift aber ber Stenographie in feiner

Sejiefjung förberlid) geworben.

Um biefc geit war bereits in ©nglanb eine jweite Stufe

ber tadjtjgraphifd)«1 gortentwidelung burd) SBilliam SJtafon

angebahnt worben, welche jum 2h«^ fd)<m tion bem 1654 auf*

tretenben Qeremiah Stich, beffen Shftem eigentlich feinem

Oheim Sartwright (1642) jujufdjreiben ift, unb baS noch &i#

heute in Sngtanb Vertreter befifct, eingeleitet warb.

Stad) bem Urtheil bcS SegrünberS ber oerbreitetften eng«

lifchen Sur^fchrift, beS je^t lebenben Sfaaf ißitman, ift

SSilliam SDtafon, beffen SBerf 1672 in £onbon erfchien,

fpäter aber, 1707, eine fehr gebiegene Umarbeitung erfuhr, ber

bebeutenbfte ftenograp^ifche Sd)riftfteller beS 17. 3ahrhunbert$;

auch fein 3eitgenoffe, ber Schullehrer ©lifha SoleS (1674)

üerootlfommncte baS ftenograpl)ifd)e können bebeutenb in feinem

jeljn Sluflagen erlcbenben Suche. 2>ie politifdjen Verhältniffe

beS britifd)en 3nfe!reid)S begiinftigten infolge ber Dom ißrinjeit

S33il heim Don Oranien jum SteichSgefeß erhobenen Sill über

bie 3ted)te beS Volles unb ber »ier 3af)re barauf, 1693, einge*

führten allgemeinen ißrefjfreifjeit bie Sntwicfelung ber Steno*

graphie, welche jejjt überall wiDfommen war, ungemein; außer

ber SDtenge minber guter Spfteme, welche in ber golge heraus*

gegeben würben, traten auch einige auf, beren Scbeutung h°ch

anjufchlagen war. Unter biefeit Stadjfolgern Sötafon’S finb

namentlich Sohn Söeft unb 2h oma S©urnet) ju nennen;

inSbefonbere Dereinfachte Scßterer, 1705 in Sebforbfhire geboren,

150;
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baS Spftem feinet SDleifterS ganz außerorbentlicf) unb beffeibete

eine auSgebreitete J^ätigfeit an ben Sotiboner ©ericfjtöfjöfen.

©urnep’S SBerf oon 1753 würbe achtmal aufgelegt unb er«

ftfjien 1778 in ber neunten, oon feinem Sohne 3ofeph beforgten

oerbeffertcn Stuftage mit bem ©ilbnifj beS GrfiitberS; biefeS

Spftem bitbet nodj heutigen $agS GnglanbS offizielle Parlaments«

ftenographie. Sine britte ©tufe ber euglifdjen kurzfdjrift ocr-

mittelt 3oljn ©prom, geboren 1091 31t Verfall bei SOTandjcfter, eilt

tüchtiger Stenograph unb ÜJlitglieb ber königlichen ©efellfcfjaft

unb beS 2xinitp*Gollege zu Gambribge. „Tie Veröffentlichung

beS ©promfd)en SpftemS 1767 bilbet eine neue Slera in ber

©efchichte ber kurzhanb," fagt Sera iS, ein englifcher Slutor

über Stenographie zu ©eginn ltnfreS 3ahrhuubertS, unb mit

Siecht, benn auf ©prom unb beffeit Schüler, bem fieben 3ahr

fpäteren Palmer fujjenb, fomtte nach ©orantritt SSilliam

Söilliamfon’S, Samuel Japlor, bie Säule ber englifdjen,

franzöfifchen unb älteren beutfcfjen Stenographie, im 3ahre 1786

fein „Universal System of Stenograph}’ or Shorthand-Writing“

ju Sonbon herausgeben. 3 oh« ©pro nt ooflenbete fein Spftem,

welches ben erften ©runb zu einer praftifcf) unb theoretifch brauch*

baren kurjfd)rift fegte, bereits 1720, hat aber wohl infolge 3»

großer ©efefjeibeu^eit ober $agf)aftigfeit baffelbc lange 3 eit

hinburch, ohne eS burcf) ben 53rucf 31t oeröffentlid)eu, prioatim

gelehrt. Gin gewiffer 3lulap üllacaulap würbe ebenfalls mit

bem Spftem befannt unb gab eS ganz eigenmächtig f)P™uS.

$aS Sob, welches er für bie Vorzüge „feines" SpftemS erntete,

ift fomit gcftohleneS ©ut. ©prom fah fid) burd) biefett ÜRiß*

erfolg nid)t entmuthigt, er oerbefferte oielmchr fein SBerf immer

mehr, unb lief) im 3af)re 1749 für feine Schüler 50 Gremplare

beffethen als Vlamtffript bruefen; erft oier 3ahre nach feinem

1763 erfolgten $obe erfd)ien eS im ©udjhanbel. 3U bem

Schluß biefer Periobe gehört $homaS $eroep, beffen Spftem

«fiif Solse II. 2. 2 (51)
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»oit 1779 Wegen beS ruiffcnfc^aftlicfjcn SharafterS beS ?UphabetS

^ier genannt werben muf?. gur Öfö&ten fflcbeutung nnb ©er*

breitung inbeffen gelangte baS SBer! ©amnel ^aplorS, welker

©rofeffor bcr 2JJoraIpl)itofophie ju Cjforb unb Scfjrer ber ©teno»

grapfjic an bcn ^>oc^fcf)u[en ®d)ottlanbS nnb SrlanbS war.

£at)lor »ollenbete, waS ©prom begrünbet, ©al wer unb

SBilliamfott oerbeffert unb erweitert Ratten, unb er tfjat bieS

mit einem ©djarfblicf, einem Talent nnb einer Umfid)t, bie fein

Softem nocf; heute als baS in ber engtifdjen ©rajis wotjl öorwie«

genbfte gelten taffen. 3m 3af)rc 178G erfdjien fein „©erfudj

jur ^erftettung eines allgemeinen, muftergiltigen Stenographie«

fhftemS", in beffen ©orwort er eine rüdfidjtslofe ©eurtfjcitung

ber bisherigen Äurjfdjriften unb ihrer ÜJJängel hauptfädjlich fnn’

fidjttid) ber ?luSwaf)l bcr ©djriftjeidjen oeröffentlichte. ©leid)*

wohl unb ungeachtet bcr Uebertragung ber Sahlorfdjen ©runb«

fäfje nach bem Kontinent, befifct aber auch biefcS ©hftem nod) mehr-

fache ©^weichen, unter welchen eine fdjwierige SeSbarfeit nicht bie

geringfte ift. Sin etwas früher, 1 7 80, heroortretenbergeitgenoffe beS

Ojforbcr ©rofefforS,Dr.Söilliani ÜJlaüor, fteht iitbejug auf ©er«

noltfommnung beS ©erfahrenS auf gleicher |)öhe, ja in ©injelheiten

nod) über jenem, feine Surjfdjrift hat inbeffen mehr in Slmerifa, wel«

djeS fauin eigene ©tcuographieftjfteme bcfi^t, ©erbrcitnng gefunben.

2)ie fiurjfchriftmethobe Saplor’S fanb auch in 2>eutfch*

lanb halb Siitgang, aber nicht unmittelbar, fonbern erft bitrch

bie franjöfifche Uebertragung non ©ertin. 3« Qrtanfreid)

waren jwar währenb ber jweiten £älfte beS ftebjehnten unb

währenb beS adjtjchnten 3ahrhun^ert§ Anläufe, bie ©tenographie

einjubiirgern, unternommen worben, — eS fei hier befoitbcrS an

Ütamfap erinnert —,
aber erft im Saljre 1787 jieljt ein fteno«

graphifcheS ©nftem oon Sou Ion be $h^ öenot &ie Slufmerf«

famfeit auf fich, welches lebhaften Slnflang fanb unb heute nod)

in granfreid) oerwenbet wirb. Üf^nenot war ein norjüglicher
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Stenograph, glcirfj feiner 2od)ter, unb erfreute ficfj auef) fpätcrf)in

ber ©egünftigung be§ ßonfeils für ben öffentlichen Unterricht,

©ein fiehrbucf) jähft mehr al£ jmanjig Slttflagen. ©alb fohle

aber biefem allein in ffranfreich herrfdjenben ©pftem ein über*

legener Nebenbuhler in ber Ucbertragung oon JapIor’S be-

rühmter ÜJJethobe burch £fK‘oborc ©ietre ©ertin erflehen,

welcher unter bem cnglifchen ©rofeffor felbft ©tenographie er*

lernt hatte unb, nach ©aris jurüefgefehrt, fich auch als Ueber«

fefcer au3 bem ©uglifdjen befannt machte.

®aö ©hftem 2at»lor*©ertin mürbe non ben fog. Souto*

niften heftig belämpft, aber ungeachtet beffen ging e§ feinen SBeg unb

gehört jefct noch, gehoben burch ©erbefferungen be3 ©rofefforä ber

Stenographie unb NitterS ber @hren fe9’on 2R- ©rüton, welcher fefjon

in ber großen ©eoolutionl790 als Stenograph für ba§ „Journal des

Debats“ ben fionoenten beiwohnte unb Slnfang ber fünfziger 3ahre

ftarb, gu ben oorjüglichften granfreid)8.

2>iefe©ertinfd)e91rbeit bilbete bic©runblage für bie erftebeutfdje

©chnellfchriftmethobc beSjenigen 3citabfcf)nitt3, weldjer bem macht*

ooDen Aufleuchten ber höchften, ber mobernen ©ntwicfelung berÄurj*

fchrift »oranging: für ba3 ftenographifdjc ©pftem üon SJJofcngeil.

©chon feit längerer $eit hatte fich ffriebrid) 3J? ofengeil

au3 ffrauenbreitmtgen im .fpenncbergifdjett mit ber Slbfaffung

einer ©chneUfchrift befchäftigt; im Sahre 1796 gab er biefelbe

herauf. @r ift a!3 ber eigentliche ©egrünber ber Stenographie

in Scntfchlanb gu betrachten, ein ©orjug, welcher burd) bie

SGBärme, mit ber er in ben wibrigen geWäuften biefer Äunft

SInerfennung ju erringen ftrebte, an ©erechtigung gewinnt, ffrei*

lieh war biefc erftc Arbeit 2Rofcngeil’3 noch giemlich fdjwach

unb auch bie fpätere ©earbeitung, welche »on ihm al3 Sonfi*

ftorialrath im Saljre 1819 »orgeuommen würbe, litt an bem

Kampfe mit ber ©djwierigfeit, bie ©ringipien $at)lor’3, welche

trofs ihres »orgeblich unioerfalen 6f)arafter3 nur für ba§ @ng*

2* (53)
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lifcße unb grönjöfifcße am meiften geeignet finb, bem fo gaitj

anberS gearteten 2)eutfcßen aiyupaffen. ®ie einfachen geometrifeßen

fiinien, bie ©erabe in ocrfdjiebencti Sagen unb ber £>atbfrcis,

reelle £a ßlor anweitbet, reichten für bie $arftellung beS beutfd)en

Sllp^abetS nießt aus, cs mußte jur (Sinfüßrung einer größeren 3<ißt

eon Unterfdjeibungcn, non Stußäugfelu unb £äfcßen öerfeßritteit

Werben, wefeße bie ©djrift fcßwerfällig unb minber einfad) madjten.

3nbeffen ber erfte entfdjcibenbe ©djritt war getßan, unb eS

folgten fid) nun fdjnetl oerfeßiebene äßnlidjc ©cßaffungen. 3m
felben 3at)re mit 9Ji ofengeil trat ber Stonfiftoriatratß Start

©ott Ii eb ^»orftig mit einem jweiteit ©pftein ßeroor, in welcßem

fid) feßon eine gcfd)idtere Berwcnbung beS ißriitjipä jeigt, wet*

d)ee fein Borgänger eingefüftrt ßatte, boeß leibet aud) ^orftig

noeß an bem Uebelftanb ber feßmierigen SeSbarfeit. 3m 3aßre

1798 erfd)icn in Nürnberg bei Bieliitg eine ftenograpßifcße

Arbeit oon einem llnbefannten, 9t. gejeießnet, unter bem Üitel

„fturje Slnteitung jur beutfeßen ©tenograpßie", wetdjc ebenfalls

auf £at)lor-Bertin berußte, |>orftig itacßftanb, gleicßrooßt

aber eine jrneite Auflage 1808 ju ©atjburg erlebte. (SS folgt

nun bis in bie neuefte 3m ßcrauf eine Steiße oon ftenograpßifcßen

©pftemen, weteße faft fämmtlid) auf ber |>orftigfcßen Arbeit

berußen unb in bereit furjer $lufsäßtung ßier ber (SntwidtungS*

gang ber franjöfifdj-englifcßen Sturjfcßriftmetßobe in $cutfcßlanb

erficßtlicß werben mag, infofern man bei ber großen 3aßl mittel-

mäßiger ober gar nur forrumpirenber Bearbeitungen non SJtofen-

geil unb fiorftig ßon einer (Sntwitfelung reben barf.

3m Saßt? 1800 ober 1801 erfeßien baS ©tjftem beS öfter*

reidjifeßen CberlientenantS ®anjer, wetcßeS fid) eine 3e < t lQn9

ber (Sinfüßrung in bie ÜDiilitär-Slfabemie in SBiencr-'Jteuftabt

erfreute. 9lacß ißm arbeitete auf SD? ofengeil 1808 JßomaS
SltoiS 9teifcß(, wetd)er 1835 als f. f. CanbgericßtSregiftrant,

wegen einer üietfeitigen Silbuitg allgemein beliebt, ftarb. CSinige
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oöllig wertljlofe Seiftungen abgercdpiet, jeigt ba§ folgenbe jweite

Sahrjefjnt bis gegen fein @nbe bin feine nennenswert!)« neue

Srfinbung. ®rft infolge ber beutfcfjen ©uttbcsafte oon 1815,

roeldje bie lanbftänbifcfje ©erfaffuttg unb ©rejjfreiheit jufagt,

unb ber SSiener ©djfufjafte, welche bie £effentlid)feit ber lanb*

ftänbifcben ©erhattblungen unb bereit Ißublifation oerfpridjt,

gewinnt bie ftenograp^tfcf)e Spftemprobuftion, wie bie« oorfjer

ähnlich fcfjoit bei ßrmähnung ber englijcbeit Bill of Rights beS

©rittjett oon Oraitien bejitglid) ©nglanb? angebeutet würbe, neue

Slnregung, uub fo treten mit bem 3abre 1819 faft unmittelbar

hintereinanber oier neue Spfteme oor bie Ceffentlicbfeit. $a3

crfte mar ba§ beS 2trd)iorathS 3uliuS Seicbtlen p greiburg

in ©aben, bann folgte Üftofengeil mit feiner nad) ^orftig

oerbefferten Stenographie, barauf in 9)tofengeilfd)er 3tid)titng

ber Oberlicutenant ©ertfjolb in SDfüncf)en unb fd)liefjlid) ein

HnontjmuS in ©rag. 3m näcfjften 3ahre, 1820, »eröffentlid)te

Pfarrer .'pepm in Ätofter SHeidjettbad) nach fiorftig, ©llifott

oon 92ibleff p SBien nach 2)anjer; ledere 2lrbeit wnrbe

1848 nodjmalS aufgelegt. 3m 3abre 1822 arbeitete ber QJeo*

bät ©tärf in ©erlitt jiemlid) grünblid) nad) 3J2 ofengeil unb

ocrootlfommnete fiel) in jweiter 21uflage 1829 fo, bajj er oom

preufjifdjen SDJinifterium eine ©elobiguitg unb ©elbprämie er*

hielt; ba$ ©tärffdje SBerf fann als bie befte ^Bearbeitung

ofengeil« gelten. 92acf) |>orftig erfcheint 1825 baS ©pftem

beS Dr. Jlj. $h° n
, ©rofefforS an ber Unioerfität 3ena unb

eifrigen greunbeS ber Surjfdjrift; mehr fHittfbilbungeit als ©r«

gebniffe beS gortfchrittS werben burch bie Spfteme non 3uliuS

©rebe (1827), bem weilanb befanttten Schachfreunb in Ham-

burg, oon Dr. tjriebric^ (Srbmann, Seibarjt be« ^önig« oon

Sachfen, 5- 3- ©erb ob e unb ©rofeffor 3- 3 ne i cf|eit in Supern

bis 1830 geboten. ©emerfenSroerth ift ber im 3ahre ^30

perft fjeroortretenbe 3- 92owad, beffen Jadpgraphie oier 3ahre
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fpatev bic englifdpfra^öfifcfjen ©runbfähe verläfjt, unb welker

als Grfter bie rechten unb ftnmpfen SBinfel verwirft, aud) ben

Slufdjlufj bcr Sd)ucllfd)rift an bie ©djreiblage bcr üblichen Äur*

ventfdirift empfiehlt. 1838 veröffentlicht Söilltjarj eine Se>

arbeitung von £iorftig, 3el)n 3ohr£ fpäter erfdjeint auf bem-

felben ©oben Gämmerer mit einer £autfchrift, vielleicht nach

bem etwas früheren, uitbebeutenbcn ©elwpn, unb 1850 ber

£ef)rcr Gl)riftian ©djmibt ju SJieber-SelterS, welcher nach

§cpm gearbeitet hot. ®ic von ©inber 1855 unb 1859 her*

auSgcgebcnen „©tenographifdjen ©orlegebfätter" jeigen £orftig

wenn auch mit einigen ©eränberuugcit, unb 1857 bringt eine Arbeit

beSfßfarrerSgifd)bädin GJofau baS 2 aplor fdje ©pftem. §or-

ftig felbft ift unlängft ebenfalls neu wieber herausgegeben worben in

Irier im 3afjre 1872 von einem Unbcfannteit, bem jebenfallS wohl

nur bas gefdjichtlidje Sntereffe Slnlafj baju gegeben hoben bürfte.

Sieben biefer Iaplor<©crtinfd)en 9tid)tung in ber bentfehen

Stenographie feigen fid) aud) nod) weitere, jum Ühe^ voüftänbig

unabhängige, originelle ©pfteme, 311m 2h e^ auf Entlehnung beru<

henbe. 2llS bie crroähnenSlverthefte Slrbeit nach lefcterer ^inficht ift

baS ©hftern von SDieinrab 9tal)m ju nennen. Stahm, 1819 3U

Uuterhallau im Santon ©chaffhaufeit geboren, bilbete fich äumeift

aus eigner Straft unb fühlte balb ben SJiangel einer Äurafdjrift.

GS ift waf)rfdjcinlid;, baff ihm ein Gremplar ber trefflichen Slrbeit

beS gransofeu £. 5 . gapet von 1832 in jener 3«t 311 Rauben

gefomnten ift, beim baS fpäter, nad) feinem 1847 burch einen

©tur3 aus bem Jenfter in SreSben erfolgten lobe von einem

greunbe, ®. 9t ahn, herausgegebene ©pftem jeigt vielfad) gapet-

fchc Stuflänge, ©leichwohl l)ot 9iaf)m ftets verfichert, fein SBerf,

für welches er unverbroffen Sßropaganba 311 machen gefucht hat-

fei ein gan3 fclbftänbigeS. Unter ben felbftänbigcn, wenn auch

uidjt epod)emad)enben ©pftemen mögen fur3 genannt fein bie

von 9togol 1852, Änobel 1863, ©arlowSfi 1867, ©eh*
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renbt 1868, Sworzaf 1873, SBillemS 1874, Kolb 1875.

9US ganj eigenartige, faft frhptographifd) anmuthenbe Grfcfjei.

nungen finb bie $ogenfd)riften oon ©rbrnann 1826, Raufer

1854, getfdj 1860 u. a. ansufüjjren. fDiit biefen ÄuSläufem,

ober oielmefjr fctjon oor ihnen, fcfitie^t biejenige beutle Sturj»

fdjriftentwicfelung ab, bereit crfte Anfänge bem ^rinjip nacf) in ber

alten römifdjett 9?otenfcftrift ju fudjen finb, benn aus biefer ent-

ftanben ja bie Sßortjeidjenfcfjriften beS ürithetniuS unb ber

älteften ©nglänber, bie iljrerfeits uon 9ii<h unb 9Rafon burch

©runblegung beftimmter ©efichtspunfte erweitert würben, fo bafj

ficf) barauf bie englifdje Kurjfchrift jur Quelle eines StjeiteS ber

ÜJtctfjoben in ben Sänbern beS Kontinentes machen fonnte.

®S ift bereits barauf ^ingewiefen worben, bajj bie fämmt-

litten beutfdjen ftenograp^ifc^en Spfteme, beneit bie englifdj*

franjöfifche SRet^obe laptor-iöertin ju @runbe liegt, aus-

nahmslos fühlbare ÜRängel befifcen, welche ihren ©runb fcfjon

beShalb mit 9ted)t auSfchliefjlid) in ber burchgreifenbett Sharafter»

oerfchiebenheit beS 35eutfd)cn oom fran^öfifdj-normännifchen Sbiom

finben laffen, als nicht angenommen werben barf, bafj SRänner

wie 3Rofengeil, fiorftig, Seidjtlen nnb SJtowaf ihre Auf-

gabe nicht gu erfaffen »erftanbcn ^abett füllten; oom 3}urdj>

bringen ihres ©egenftanbeS hoben fie ju triftige Seweife hinter-

laffen. -Daher mußte benn nicht nur mit greube, fonbern auch

mit einer ©enugthuung, bie fich im ©raube erft in ber neueften

3cit oollfommen fühlbar macht, bie ©röffnung eines bisher ganj

ungefamtten SBegcS jur ©ittfleibung ber beutfehen Sprache in

ein furjfdjriftlirfjeS ©ewanb begrübt werben, toeldjeS fich üon

einem ebenfo forglidjen wie erfahrenen unb luubigcn ÜReifter

jugefdjnitten erwieS; unb ju biefem ©ewanb füllte halb noch ein

jweiteS fommen, bem aflerbingS fchon bie Nachfolge beS ©r=

fcheinenS als ein gehler angerechnet wirb. 3Rit biefen beiben

Schöpfungen hotte baS 3ahrhunbert ber ©ifenbahn, ber Sele-
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grapfjie unb beS üelepfjonS and) auf bem ©cbiet ber Sd)ttellfchrift

feine 9D2iffion erfüllt. freilich wohl nur bie eiltest 3a^unbertö

!

granj Xaoer ©abelSberger, ju SDiüncfjen am 9. gc*

britar 1789 geboren, fah fic^ nad) bem frühjeitigen $obe feines

93aterS, welcher DofblaSinftrumcntenmachet war, unb bei ber

SKittellofigfeit feiner SDfutter fcfion in ben erften Sugenbja^ren

auf bie Unterftüßung wohlwolleuber fDieitfcfjenfreuitbe aitge»

wiefeit. $iefe ermöglichten it)m ben ©enuß eines guten (Elementar*

Unterrichts, bann ben Söefuch eines Sd)ullehrerfemiiiarö unb eitblich

eines ©hmtiafiumS. Siaije bem SluSgang feiner, bem Sehrfad)

gewibmetcu Stubien fah er fid) aber 1809 alter feiner .§ilfs*

mittel beraubt unb geswungen, feine Saufbahn aufjugcben, um

äunädjft für feine (Efiftenj ju fämpfen. (Sr erteilte Unterricht

in Sprachen unb Scfjönfchreibfunft, in welcher er SöorjüglicheS

leiftetc. Slud) befchäftigte er fich mit Sitfiographie, auf welche er

burch Senefelber 1809 anfmerffam gemadjt worben war. Seine

frühere Neigung junt Stubium ber Sprad)eit, ber SRnemonif,

ißafigraphie, Ärpptographie unb $ed)iffrirfunft blieb ihm treu

unb er gab fich ihr eifrig in beit ÜJiußeftunben hin, weld)e ihm

bie fefte SlufteHung, bie er bau! feinen gähigfeitcn bei ber

bamaligeu fgl. StiftSabminiftration erwarb, übrig lief).

Seinen eigenen SJlittheiluttgcn nach ift ©abelSberger

junäd)ft nicht wie aubere ftenographifcf)e (Srfinber infolge äußerer

SSeranlaffungen politifdjer unb anbercr SKatur ju beit Serfuchen,

eine Äursfchrift ju fdjaffen, gebrängt worben, fonbern er trat

„auS freier 3bee an bie (Ermittelung einer Sd)nellf<hrift 1817

heran unb ^attc hierbei feine anbere Slbficht, als etwa einem

höheren Staatsbeamten jur (Erleichterung feiner ®efd)äfte in

ber Slrt bieuftlich ju werben, baß er oermittelft folcher Schrift

entweber einzelne (Elaborate beffelben gleich *>om SDiunbe weg

aufnehmeit ober bei minber bebeutenben ©egenftänben jchnell

baS SBefeittliche feiner Slnfidjten notiren, baS Uebrigc aber felbft
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ausarbeiten fönnte." $od) foüte bic bereits im folgenben 3a^rc

1818 proflamirte neue baierifefje StaatSoerfaffung bennodj {einem

Streben eine beftimmte Üiid)tung »erleiden; als man 1819 $ur

(Einberufung ber erften Stänbeoerfammlung fc^ritt, ba „ging ifjm

ber ©ebaitfe auf, baff er {ich burd) {eine bisher ohne nähere

SBcftimmung gepflegte Äunft oielleicfft niijjlid) machen fönnte, ba

er muffte, baff in ©nglanb unb granfreid) eigne SdjneUfdjreiber

jur Stufnafjme ber ftänbifeben Berljanblungen oermenbet mürben".

©abelSberger hat 17 3af>re f)ittburcf; mit eiferner Äon*

fequenä unb bemunbernSroerthem griffe gearbeitet. @r tierfolgte

emfig bie ©runbibee, für melche er, fomeit bis jefjt befannt,

nirgenbs auch nur bie geringften Slnhaltepunfte non auffen ^er

anjuneljmen üermocf)tc — bie tironifdjen Sftoteit fommen, menn

überhaupt, nur für bie fpäter oeröffentlic^te Safcfür$ung in

Betracht, unb an bie Unterfudjung eines SinfluffeS älterer eng«

lifcffcr ^rinjipien ^at man bis jefct noch nicht gebaut —, bis eS

if)m gelang fein SBerf fo barjuftellen, roie es in feinem ©eifte lebte.

$a2 £urd)fcf)lngenbc in biefer neueften SntmicflungSftufe

ber fiurjft^rift liegt barin, baff mit Ufr baS cnglifd)*fran»

jöfifdfe, auch geometrifdf ober mathematifch genannte Sßrin«

jip mit feinen fjanbroibrigett fonfonantifchen Reichen unb ber

ttaef) Slrt beS §ebräifd)en burd) beigefefcte Signaturen fmchft

ungeniigenb auSgebriicften Bofalbejeichnung für ®eutfd)lanb jum

neralteten, mefenloS gemorbenen Schemen jufammenfanf unb

bafür fid) baS fogenannte grapljifdje ^ßrinjip, b. i. bie Beob*

ac^tung ber Ifanblich recf)tSfd)rägen SJage ber auf ^öc^ft fdjarf«

finnige 81rt ans ben einfachen ©runbbeftanbt^eilen unfreS Schreib*

fcfiriftalphabets gebilbeten ftenograpffifchen ©tfjriftgeid^en jur

©eltung gebraut fah, einer ©eltung, für beren Berechtigung ber

Srfolg am beften fprid)t. ®ie grap^ifc^e Stenographie ©abelS*

bergerS ift baS befonbere ©igeitthum 2>eutfd)lanbS, unb ihre

Äonfonantenjeichen finb ju einem Sh e^ mit meifterhaftem
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©efdjicf uitb überrafdjenbcr gwcdmäfjigfeit aufgefteüt, ein Um>

ftanb, »eitler fid) burdj bie jiemlid) erfdjöpfenben, wierool)l für

bie mobernen 93ert)ältniffe fritifbebürftig geworbenen, Vorftubien

E5abel«berger« namentlid) über f$requenjOerhä(tniffe in ber

beutfdjen ©pradje ergiebt.

Sie erfte, freilich nod> ungenügenbe ©rube feiner Schrift

würbe 1819 bei (Gelegenheit ber Öanbfiänbeuerfamntlung abge-

legt; ftetig beffere aber folgten auf ben Sanbtageit oou 1822,

1825 unb 1828. ©ereit« feit 1823 arbeitete er, im felbeit

3al)re jum SDtinifterialfefrelär ernannt, an feiner Stenographie

mit einer fleinen ftaatlidjen öcif)ülfe in (Mb, 8 welche mit ein*

maliger, fitr^er Unterbredjung fortlief unb ben begabten ÜDiamt

mit höherem Eifer feine Aufgabe oerfofgen lieft, bi« im 3ah ce

1834 bie „Anleitung jur beutfdjen SHebejeichenfunft ober Steno-

graphie" in ÜRündjen crfdtjieu, weldje mit oielen Cpfern an

SKühe unb (Gelb bewirft warb, ©abel«ber ger war aber mit

feinem SSkrfc noch nicht jufricben, er arbeitete raftlo« an beffen

weiterer ©erooflfommnuug unb fe^te ber fehleren bie Äroitc in

ber 1843 erfd)icnenen „Sahfürjung" auf, einem SBerfe, bem er

jur Sarlegung ber leiteitben 3bee eine Stubie über bie tiroitifcheit

9foten beifügte. Sa« gan^e Söcrf be« großen Erfinber« fam

gegen Enbe be« 3nljre« 1848 jum Slbjdjluft, bodj e« nunmehr

ber Oeffentlidjfctt übergeben ju bürfen, warb ihm oom Schidfal

oerfagt; ein Sd)lagfluft machte am 4. 3anuar 1849 bem Seben

be« bereit« Sed^igjährigen ein jähe« Enbe.

Sie ® abel«bergerfche flftebejeichenfunft hat einen oerhält*

niftmiiftig fcf)ncHen ©ang in ihrer Verbreitung gemacht, unb nicht

ba« geringfte ©erbienft hierbei ift einem ber erften Schüler unb

(Gehilfen be« SWeifter«, bem erft am Sd)luft be« 3ahre3 1885

im Sllter oon 78 3ahren uerftorbenen ©rofeffor granj SB i

•

garb sujufchreiben, welcher bereit« 1830 bie Stenographie er-

lernte unb fpäter nadj Src«ben ging, um bafelbft für eine oon
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ben Vriibern Kr auf e gegrünbcte 3eit}cf)rift „2anbtag«blatt" bic

Verhanblungen be« Sanbtuge« ftenographifd) aufgunehmcn. 9iatf)

Schlufj beffelben 1834 bereinigte bie färfjfiftfje ^Regierung SBigarb

eine jährliche Vcfolbung unb beauftragte itjn mit ber unentgelt»

licken |>eranbilbung non Stenographen auf Staat«foften. hier-

mit mürbe ber ©runb gu bem noch heute in £rc«beit fungirenben

föniglich fäcfjfifdjen ftenographifchen 3nftitut gelegt, mclcfje« gmar

ber ^auptfadje nad) für Aufnahme ber Stänbeoerhanblungen

bnreh feine ÜDiitglieber beftimmt, aber auch äur G£rtE>eitung fteno*

graphifchen Unterricht«, gur Vefd)affung geeigneter Sehrmittel unb

Grhaltung ber Sinfjcit ber Schule oerpflichtet ift. S)a« fönig*

liehe Snftitut trat al« Staat«anftalt mit ftaatlicher Suboention

am 3. Dttober 1839 in« Seben, nachbem e« feit 1835 nur al«

ftenographifche Unterricht«anfta[t befianben hntte. G« mirb non

ben heroorragenbften Vertretern ber ©abel«bergerfchen Steno*

graphie geleitet, bie jum Jljeil al« feftangeftcDte Staat«beamte

arbeiten. 55a« Königreich Sachfeit ift im Verhältnis gu ber

geographifchett ©röjje anberer Sänber al« ber für bie Verbreitung

ber Stenographie günftigfte Voben gu betrachten, mogu bie im

3ohre 1873 am 7. SÖiai erlaffene Verorbnung be« Kultu«*

miniftcrium« für bie Ginführung ber Stenographie al« fafulta*

tioer Sehrgegeitftanb in bie ©pmnafien, Diealfchuten unb Semi*

narien oiel beigetragen ^at.

Von bem obengenannten fächfifdjen Slpoftel ©abel«*

berger« mürbe bie Kunft auch nad) V*eufjen oerpflangt, inbem

jener 1847 gu praltifdjer X^ätigfeit bei bem Bereinigten preu*

fjifd)en Sanbtage nad) Vcrlin berufen mürbe.

Sluch in Oefterreidj unb Saicrn oerbreitete fid) bie Diebe*

geidjenfunft fehr fc^nell; in erfterem mirfte oorgug«roeife ber

1854 gu früh oerftorbene 3gnafj |>cger, melcher anfaitg« nach

Dioroaf fchrieb, bann aber 1839 begeiftert gu ©abel«bcrger

überging; berfelbe nahm bereit« 1840 bie Verhanblungett ber
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oiertcn Serfammlmtg bcr Sanb* unb fjorftwirtlje in Srüntt auf,

unb offiziell jucrft ucrwenbct würbe bie Stenographie in Cefter*

reich 1848 beim erften öfterreicf)ifc^en fonftituirenben 9tcidj«tag.

Sercit« oier Sahre vorher hatte fteger als ißrofeffor ber Steno-

graphie an ber Uniöerfität in ißrag einen brcimonatlidjen geriett*

furfuS abgehalten.

Sei bem öfterreitfjifdjcn 9icid)Stag ift bie Stenographie,

ebenfo wie bei ben parlamcntarifchen &örperfd)aften ber ftton*

(änber, ftäitbig geworben, im Sahre 1860 würbe burch mini*

fterielle Serorbnung oom 14. Üftai für bie (Errichtung oon ißrii«

fungSfommiifionen für Solche, bie fiel) bem ftenographifdjen

Sehrberufe wibmen wollen, geforgt, unb beftehen jur 3eit ¥rü*

fungSftelleu in SS3ien, Semberg, $rag, ©ra$ unb SnttSbrutf.

Saut Serorbnung beS f. f. ftultuSminifteriumS ift bie ©abelS*

bergerfche Stenographie an fämmtlichen ÜHittelfdjulen als

fafultatioer, an ben öfterreichifd} imgarifcf)en SMilitärbilbungS*

anftalten als obligatorifcher Seljrgegenftanb ein geführt. 9kd)

£egerS Sorgang gelang eS ber Sßiener £>of* unb Staate*

brueferei, bie Stenographie auch mit gegoffenen Settern jn bruefen,

boch hat fich bie 3bee praftifdj nicht befonberS bewährt.

3n Saicrn, bem SWutterlaitb ber ©abelsbergerfdfen Steno*

graphie, würbe bereite 1841 oerorbttet, bah „bie ©rtheilung beS

Unterricht« in ber fiurjfchrift nur folcheit Snbioibuett geftattet

werben lonne, bie fiel; über ooflfommene ^Befähigung in ber jur

3eit in Saiern rejipirtett Stenographie genügenb auSguweifen

oermögen, unb bah als geitiigettber SluSroeiS eorjugSweife nur

geugniffe ber für biefeS Sehrfach in SRündjen angeorbneten ißrü*

fungSfommiffion anerfannt werben fönnen". 35iefe Serorbmtng

würbe 1852 nod) genauer ausgearbeitet. Slm 30. September

1854 erfdjien eine 2Ulerhöd)fte ffintfchliefjung, beS SßortlauteS,

baß „am Sifce oon ©pmnafien unb etwa auch »on technifchen

Schulen, Sehrer, bie ohnehin an biefeu Slnftalten oerwenbet finb,
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ficfj mit ber Stenographie oertraut machen, ber oorgefchriebenen

Prüfung ficfj unterziehen unb fjiernacf) einen SefjrfurS ber Steno-

graphie eröffnen füllen". Eludj wünfcfjte ber Sönig alljährlich

SBortrag hierüber, unb lourbe ein ftaatlidjer Unterftü(jungsbctrag

oon jährlich 2200 ©ulben für biefcn Unterricht ausgeworfen.

3m 3ahrc 1858 würbe bcrfelbe auch an ben 9teal* unb technifdjen

Schulen eingeführt. SSie in Cefterreidj für bie Stenographie jwei

afabemifdje Sefjrftüfjle, ju Söien unb ju ijSrag, befteljen, fo befifct

föaiern ben feinen fchoti oon ©abcISbergerä 3cü °u

9Äüncf)en; ber fächfifchc in Seipjig würbe f. 3- wieber aufgehoben.

3ur gortbilbuttg beS ©abelö bergerfefjen SpftemS auch uach

bem Sobe beS ÜReifterS, bis $u weldjcm bie Üenbenz unb bie

Munition beffelben ganj überwiegenb parlamentarifch erfcheint,

würbe oon bem 3>reSbner Snftitut mit Sinoerftänbniß ber Central-

oereine in SBien unb SKündjen im 3ahre 1857 eine nothwenbig

geworbene SReoifion unb Unigeftaltung einer Einzahl föeftimnmngen

beantragt, welche juerft in bie 7. Eluflage beS ©rahmüller*

fcfjen SßreiSlehrbucfjS aufgenommen würben, unb neben ber

Einheit in ber Sehre bie EluSbilbung beS SpftemS für ben Schul-

unterricht unb für eine allgemeine Sorrefponbenj- unb ©efchäftS-

fdjrift im Sluge hatten. 2>iefe äenberungen finb in ftenographifchen

Steifen unter bem tarnen ber „$>reSbner Sejdjlüffe" befannt.

3>ie SSerbreitung beS © abelSbergerfcfjen SpftemS beläuft fich,

nicht nur innerhalb ber beutfdjjprcdjenben Sänber, nach ber lebten

Statiftif, welcher als juoerläffig für einen Ueberblicf bie Ein-

gaben übet beftefjenbe Vereine unb beren äJJitglieberjabl entlehnt

werben bürfen, auf total 14145 9Ritglieber in 443 beutfdjen,

53 öfterreidjifchen, 16 ungarifchen unb 8 fdjweijer SBereinen;

hierzu treten 12 Sereine in 3talien, 8 in Schweben, 2 in ginn-

lanb, je 1 in Elmerifa unb ©nglanb. 3nnerhalb SachfenS be*

finben fich 2924 SWitglieber, SaiernS 2878, Cefterreicfjä 2225,

^reufjcnS 2939. llebertragungen beS SpftemS h flben auf faft
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jämmtfidjc frembe «Sprocken ftattgefunben, begreiflicherweife

in öerfdjicbenartiger Dualität; fo fiat bic italienifclje toiel

greunbe, bie mehrfache ruffifc^e wenig SBeadjtung gcfunbeit.

3)er SBerth fursfc^riftfic^cr ßrfinbungen ift im allgemeinen

nach gwei ®efid)tgpunften gu beurteilen: nach ber 33raud)barfeit

in parlamentarischer unb in gemeinpraftifefjer ©egießung. (Einer

bet bebeutcnbften gegenwärtigen ©ertreter ber ©abclgberger-

feßen Stenographie, ein SDiitglieb beg Tresbiter 3nftitutg, fpridjt

ficf> hierüber folgenbcrmaßcn aug: „Semerfengwerth ift, baß

©abelgberger unter beit uerfcfjiebenea fpegieHen 3to«fett ber

©efcßwinbfdircibfunft ber Jenbeng, miinblicßc ©erßanblungen unb

öffentliche SReben gleich währettb beg ©ortragg honbfcßriftlich

aufgufaffen, ben oberften SRang einräumt, di ift bieg woßl

gum großen £h e*t mit ou8 ben SSerhältitiffen, unter benen er

fein SBerf feßuf, aug ber immer gefteigerten SRacßfrage nadf praf-

tifcheit Stenographen gu erflären. 3« ber neuern 3eit macht

fief) bei ben Schülern ©abetöbergerg auch bag Streben geltenb,

bic Schrift beg ÜJteifterg fo gu gcftalten, baß fie ben ©cbürf*

niffen ber ©rajig ooHfommen entspricht, gugleid) aber auch

erf orberlicßen galtg begüglicß ber biplomatijcßen ©enauigfeit

ber ©egeicßmwg nicht hinter bic Shirrentfcßrift gurüdtritt." 9 3n

ber Sßat wirb biefe gortbilbung nöthig fein, wenn bie weit-

gehenben Hoffnungen ber ©abelgbergcrfcßen Schute fich t^cif*

weife erfüllen fotten; beim noch I’efi^t bog Spftcm berfetben

©igenfrfjaften, bie fich &ci aller ©enialität beg Schöpferg fowoßl

aug beffen oben angebeuteter Üenbeng, wie befonberg aug bem

urfprünglid)cn unb boch gugleicß rcformatorif<hen ßharafter feines

großen SBerfeg f)erfcf)reiben ; äRineroageburtcn giebt eg eben big

jeßt nicht auf bem ©ebiete ber Stenographie.

@g ift foeben oon einer nur theilweifen (Erfüllung ber fteito-

graphifeßen Hoffnungen unb SEBünfdje gefproeßen worben. 2>ie

©efeßränfung wirb obn ber Unabhängigfeit ber ^Betrachtungen
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biefeä ®ortragsi, wie »on ber ©erecfetigfeit »erlangt, benn einmal

ift eS offene f^rage, ob nicht früher ober fpäter ein ftenograpfeifchcS

©enie fomrnen fann, tior bem alles biö^cr ©efciftete »erbleichen

muß — bie Unmöglid)feit einer foldjen ©oentualität Wirb nie»

manb beweifen wollen —,
bann aber hoben nad) ©abelS*

berger noch atibere ftenographifche Ctfinber bie Slrena gunt

Kampf um ben ©rfolg betreten, beren Schöpfungen biejenige

SBeacf)tung ^etfdjen, welche ihnen gebührt.

Unter ben Spftemeit, welche bie »oit ©abelsbcrgcr ent»

beefte unb gangbar gemalte ®afen betraten, fomit alfo ebenfalls

bem graphifchen ®ringip — ber ®ilbung ber Schriftlichen an»

ben Seftanbtheilen ber Kurrcntfchriftbucbftnben, ber 25arfteüung

ber ®ofalbegeid)nung nicht mehr außerhalb beS fonfonantifdjen

SEBortffelettS, jonbern bnreh ben Atonfonantcn ober in engfter

®erbinbung mit ihm — folgten, ift in erfter Sinie ba&

Stolgefcfjc gu nennen.

Heinrich Sluguft SSilhelnt Stolge würbe gu ®erlin

am 20. ÜJlai 1798 geboren; fein ®ater war ein achtbarer

®iirger, ber gleich bem $oter ©abelöbergerä feine gamilie früh

»erwaifen liefe, ©ilfeelm Stolge, welcher baS ©femnafium

befuchtc, war bafecr geitig gegwnngen, für feine 9Jlutter unb

fid) burdj ®ri»atunterricht ben SebenSunterhalt gu »erbienen.

3m ®egriff, bie 9Raturität3prüfung abgulegen, nahm er eine

ifem angebotene Stelle an ber ^Berliner ffeueroerficherungSgefell*

fchaft an, ofene inbeffen bie Sefdjäftigung mit ben SSiffenfchafteit

gang gu »emachläffigen. hierbei machte er fid; 1820 mit bem

SWofengeilfdjen Stiftern befannt unb in ber golge mit ben

meiften übrigen beutfefeen unb ben auSlänbifdjen SRethoben. (Sr

würbe ber llnooltfommenheiten biefer Arbeiten halb inne unb

beschäftigte fich nun mit ®erfud}en, eine eigne ÜKethobe gu finbeit;

auch er hatte bie Ucbergeugung, bafe mit ben bischerigen ©runb»

fähenoöflig gebrochen werben müffe, wenn man©uteS fefeaffen wollte.
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Sldjtgeljn 3aljre lang Ejat ©toi je in biefer Uebergeugung geforfdit,

oljne gu finben, waS ilpn flar unb bod) uid)t greifbar oorfdjwebte.

@rft 1838, oier 3af>re nadf ©abelSbergerS ^eroor-

treten, hatte fid; if)m bie 3bee feiner Surgfcfjrift abgeflärt, unb

er arbeitete biefc — bereite feit 1835 ißritmtlehrer in Sprachen

uub öefc^ic^te geworben — aus. 3m 3a^re 1840 überreichte er bem

preußifdjcu SultuSminifterium baS SDtonuffript feinet SBerfeS, eS

würben if>m oon biefem bie Soften gur |terauSgabe bewilligt, unb

1841 erfdjien ©tolgeS „S^eoretifc^=pra!tifd)egSe^rbud; ber beut*

fdjen Stenographie fiir Ijö^ere ©dfulen unb gum ©elbftunterricht".

SBaS bie ©tol^efdje Csrfinbung wollte, befagt ber Sitel,

unter weldjem fie erfchien. 9lic$t bie Sammerfchrift, wie bieS

bei ©abelSberger ber gall war, fdiwebte ihr als 3beal oor,

fonbern bie ©Raffung einer für ade ©ebilbeten braudjbaren

Surgfdjrift, unb oon biefem ©eficfjtspunft aus legte ber Srfin>

ber baS Hauptgewicht bei ber Ausarbeitung feiner ißringipien

auf bett Slnfdflufj an bie ©rammatif ber SDfuttcrfpradje. Auf

ihrer 2autlel)re beruht bie Auswahl ber Sudjftabenjeidjen, auf

ihrer SSortlefire bie 93erbinbung berfelbeu gu ©üben* unb 3Bort>

bilbent. SSenn ba§ Stlphabet ©abelSbergerS oorgugSweife

empirif^cn (S^arafterS ift, fo geigt baSjenige ©toljeä baS

ausgeprägte Söeftreben wiffenfchaftlirfjer Anorbming, ähnlichen

Sauten äljnlidje ^eidjen, bett ftärfer artifulirten größere, ben

fdjwädjer artifulirten Heinere gu oerleifjen; bafj biefer ©runbfajs

nicht in ooDfontmener SEBeife burd)fiit)rbar ift, erflärt fid) fowof)l

aus ben fRüdfidjten, bie auf bie praftifdje SBraudhbarfeit ber

Reichen gu nehmen waren, wie auf bie ®eartet|eit beS Alphabets

ber beutfdjen Sprache überhaupt, bod) geigt baS Alphabet ©tolgeS

nid)tSbeftoweniger ©genfdjaftett, welche eS als baS burd)bad)tefte

fammtlidjer oor^anbenen Surgfdjriftafp^abete erfdjeiiteti laffen;

gleichwohl wirb namentlich oon ben greunbenber ©abelSberger*

fchen ©chrift biefeS Alphabet lebhaft angegriffen, ebenfo wie bie

(66)

Digitized by Google



33

©toljefcßefießre oon ber©ofalbejeicßnung. X>er für bieSßarafteri-

firung beS ©toljefcßen ©ßfternS bejeicßuenbfte Umftanb liegt ein*

mal in beffen eigenftem ©orjug, ber unübertroffenen Siegel, baß für

ben au§ ©rünben ber praftifcßen Stürze feßlenben, rricfjt gefdjrie*

benen Sucßftaben ftetä bie auSreicßctibe, moßlbegrünbete Siegel im

©ßftem eintreten muß, einem ©orjug, $u meinem bie oben an>

geführte Sleußerung eine« ÜDreSbener ©abelSbergeranerS über bie

gortbilbung beS ©abelSbergcrfcßen ©ßfternS ju galten märe,

bann aber in beffen oermeintlicß größter ©cßroäcße, bie fieß inbeffen

aucß bis ju einem beftimmten ©rabe, ben meiften übrigen,

befannteren ©tenograpßiefßftemen eigen jcigt, in feiner ®rei«

jeiligfeit. ©ine anbere ©cßroäcße beS ©toljefcßen ©pftemS,

rcelcßeS fieß übrigens bei ben ©erfueßen ber SBiener ^ofbrueferei

ebenfalls nießt für ben ®ßpeubrucf geeignet ermieS, bilbete früher

baS Sorßanbcnfcin einer feßr großen Slnjaßl feftfteßenbcrftürjungcn

für bie gebräueßließften ©egriffsroörter, melcße unter ber Se»

jeießnung ©igel ganj bcfonberS Slnlaß gaben, eS für ferner

erlernbar ju erflären. ®aS in ber $ßat laugfame ©orroärtS-

feßreiten in ber ©erbreitung beS ©ßfternS bemog baßer naeß

bem ®obe ©toljeS am 8. 3anuar 1867 beffen ©oßtt unb

bie beroäßrteften unb erfaßrenfteit greuitbc beS ÜJleiftcrS bereits

im 3aßre 1872 eine bureßgreifenbe, auf praftifeßer ©rfaßrung unb

llnterfcßeibung beS SJüßlicßen oom ©ntbeßrlicßen berußenbe be=

beutfame ©ereinfaeßung bamit oorjuneßmen, melcße fieß in ber

golge als fo förberlicß ermieS, baß ßeute nur no<ß etma ber

aeßte ®ßeil ber fämmtlicßen ©tol^eaner naeß jener alten SJletßobc

feßreibt, unb bejiiglicß biefeS SßeilS finb, mie eS feßeint, meßrfaeße

fiennjeießen ber fünftigeuSluflöfungimScßoß berScßuleoorßanben.

®ie 9leu*©toljefcße Stenograpßie, melcße fieß beSßalb —
mir müffen fo fagen — nunmeßr mit ber ©tot jefeßen inSgemein

beeft, befißt ißre ©erbreitungSbejirfe »orjiiglicß in Slorbbeutfcß*

lanb, ÜDlittelbeutfcßlanb unb ben Slßeinlanben, fomie ber ©eßroeij.
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$er Seftanb ber Schule roeift nach ber neueften Statiftif Dom

©orjahr 382 ©ereinigungen mit 8603 9Ritgliebern auf, Don benen

runb 1000 auf bie ©cpweij entfallen, in welche bie ©abeis»

bergerfcf)e Stenographie weniger (Singang ju finbeit Dermodjte.

Slufjerbem beftc^en Vereine unb ©erbänbe in ©aepfen, ©elgien,

Slmerüa, Ungarn unb fRujjlattb, fotoie ein ©erbanb über ©üb-

weftbeutfcplanb Derftreuter Vereine. Offiziell in Gebrauch ift bie

fReu-Stoljefdie Stenographie am ftenograppifcpeu ©ureau beS

beutfepen fReicpStagS, wofelbft fie einfcplicfjlicp ber ©ureauoor*

ftanbfcpaft burch 7 ©teilen oertreten ift, wöprenb bie ® abe IS-

bergerfepe bafelbft beren 6 befifet, Don beiten je 3 aus

$resbett unb SRiincpcn ju befteHen fittb. gerner gelangt fie,

auSfcpliefjlicp, im ftcnograppifcpeit ©ureau beS preufjifcpen

2lbgeorbnetenpaufeS fotoie beS fierrenpaufeS $ur ©ertoenbuttg

.

3n ben ungarifdjett 5Reid)ötag hat bie ©toljcfcpe Uebertragung

feit ber aflerneueften auf ©ruttb ihrer fieiftungen ©ntritt

erhalten unb befijjt jejjt bafelbft 2 Stellen. X>ie beutfehen ©p-

ftemc paben, um Iper beren Uebertragungen auf frembe Sprachen

einige 28orte ju gönnen, nicht Urfacpe, auf biefe Arbeiten aus-

nahmslos ©eroiefjt ju legen, ba fiep nur Dereinjclte oon ihnen

al§ thatfäcplid) brauchbar ertoeifen; ju biejett gehört bie ungarifdje

Uebertragung ©toljeS burch beit Ungarn genioeffp, bie

ruffifche burch 3)lufffip in Äiew 1874, welcper feine

©orgänger ©aulfon unb SReffer Don 1866 oerbefferte; Diel

weniger bie italienifcpe Uebertragung ©abelSber gerS burch 9?oe

1860, welche jefct rapib Don ber 1881 erschienenen ÜReubearbeitung

burep ben ÜRailänber ©erelli Derbrängt wirb. (5S fcheint über-

haupt, als feiett bie Slrbcitcn Don SlttSlänbern auf biefem ©ebiete

beffer als bie auS beutfeper geber. $ie ©tolacfcpeu Uebertra-

gungen befifcen jum Ip e>* 3« ftreitge 3Biffenfd)aftlicpfeit unb jeigen

beSpalb einen leifen Slnpattcp Dott ©ebanterie, att ben©abe(S*

bergerfchett tabelt man, bofj fie meift ju beutftp geblieben, ja
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theilweife fogar fehlest feien, wie bezüglich ber neu-gried)ifchen

Uebertragung oor Äußern ber Porftanb beS ftenograpfjifdjen Pu-

reauS am Parlament in Sitten, SDiinbler, welcher nach biefer

fcßreibt, fid) gegenüber einem beutßhen Stenographen geäußert hat.

28aS bie oben erwähnte 3)reijeiligfeit nirfjt nur ber Stolze-

fcf>en Stenographie anbetangt, fo biirfte faum näher auszuführen

fein, baß jebe ftenographifdje ÜKethobe, welche nach ftaatlidjer Sin-

erfennung in noch weiterem Sinne als nur in ^infidjt auf baS

Parlament ringt, alfo auch in @d)ule unb ©erichtSwefen, fchwerer

berfelben auf ©runb biefer S)reijeiligfeit thcilljaft werben wirb.

©S erfcheint begreiflich, baß oon beu beiben widjtigften

bcutfchen ßurzfdjnftfdjulen mit großem Srnft nach offizieller ©in-

füßrung feitenS beS Staats oor allem in bie höhere« ©djnlen

geftrebt worben ift. inwieweit bie ©abe iSbergerfdje Steno-

graphie ©rfolg gehabt hat/ jeigen bie ^ier mehr burch

bie SBerhältniffe bebingten, erfreulichen ©rgebniffe, welche

oben mitgetheilt würben; bie Stolzefdje Stenographie

fann fich ähnlicher ©rfolgc noch nicht rühmen. £ie Perfudje,

beren ©infiihrung als Sehrgegcnftanb an bcn höheren Schulen

Preußens ju erreichen, finb ziemlich jafjlreich. ©in erfter

©ntfchluß beS SlbgeorbnetenfjaufeS erfolgte bieSbezüglicf) im Saßre

1862 am 27. 3uni, als nicht weniger wie 32 Petitionen biefer

Slrt oorlagen. $ie Staatsregierung faß fich baburd) oeranlaßt,

bie ©utadhten ber Prooinzinlfchulfollegien unb ®ireftoren über

bie grage einzuholen, beren Urtheile aber leiber in überwic-

genber SDtajorität fo ungiinftig ausfielen, baß bie ^Regierung oon

weiteren Schritten abfah- 3m 3ahre 1867 liefen wieberum

Zahlreiche Petitionen ein, infolge ber energifdjen ©egenrebe beS

PerichterftatterS ber UnterridjtSfommiffion aber, Dr. $ a t) m ’ S

,

fiel ber Pefcheib wieberum ungünftig auS, „in Slnbetracfjt, baß

bie Stenographie nicht einem allgemeinen PilbungSintereffe, fort*

bern nur bcftimmten einzelnen SebenSintereffen biene; in Sin-
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betragt gweitenS, baß bie in bem Steigeren tuie in bein

BabelSbergerfchen Spftern etwa enthaltenen formellen Sil«

bungSelemente nicht erheblich genug erscheinen, als baff cS räth*

lieh wäre, bie _3al)l ber UnterrichtSgweige an ben höheren Sehr«

anftalten um biefen neuen gu oermehren". 3m nächsten 3ahrc

würbe ein Eintrag üoh Dr. 5 rQIt J ©tolge, bem ©ohne beS

ErfinberS, auf wiffenfchaftliche Prüfung ber ftreitenben Steno«

graphiefpfteme oon Staatswegen abgelehnt; begleichen im 3af)re

1872 burch ben Kultusminister Dr. eine Eingabe ber

prcufjif(f)en Vereine nach Babelsberger. Slm 5. gebruar 1884

wies bei Belcgenhcit ber EtatSberathung ber Slbgeorbnete SjSrofeffor

Dr. Sirchow auf ben Slu^en ber Stenographie hin, gegen bereu

Einführung Dr. Äropatfdjef Scbenfen äufjerte. 35er leiste

abfehlägige 93efct(eib aber erfolgte am 11. SDlärg beS 3ahrcS 1886

auf bie Petition beS berliner Stolgefchen StettographenoereinS,

hoch geigte fich bei ber Debatte infoferti ein fcfjoit bebeutenb

güitftigcrer Umftanb, als wenigftenS mehrere ber Slbgeorbnetcn

für bie Stenographie eintraten, mit ihnen wieberum ber genannte

grofjc Belehrte. 35od) wirb ber ftenographifchc Unterricht an

ben höheren Sdjulen ißreugenS gebulbet, fo fittb im 3ahre 1884

an 176 oon ben 676 preufjifchcn Sehranftalten 11595 Schüler

nach 9teu«Stolge, 391 nach ?llt = StoIgc unb 1358 nad)

Babelsberger unterrichtet worben.

3ur Erläuterung beS StanbpunfteS ber ^Regierung in ber

ftenographifchen Jrage barf ein Sefdjcib beS württembergifchen

3RittifteriumS auf eine Stolgefchc Petition oom 9. 3uli 1885

bienen; nach bemfelben wirb bie obligatorische Einführung

ber Stenographie in ben Ijöhern Sehranftalten für untunlich

erachtet, weil festere nicht als jumal obligatorifcher Sehrgegen«

ftanb geeignet fei, gu h>>he Änforberungeu an bie Benauigfeit

ftefle unb ber Ueberfichtlidjfeit im SSegc ftehe.

Slud) für bie Einführung ber Stenographie in ben 3uftig-
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bieitft hat man ju mirfcit begonnen unb fnnb am 10. ^ejembet

1885 eine im Stoljefcßen Stcnographenoerein ju Berlin ab>

gehaltene SBerfammlung ftatt, an welcher eine Anja!)! ßeroor*

ragenber Suriften theilnaßmen. ®iefe SSerjammlung nahm ein*

ftimmig eine fRefolution an, bobin lautenb, baß ber genannte

SJetein bie Sitifüßrung ber Stenographie in ben 3uftijbienft für

wünfcßenSwerth erachte nnb ber Meinung fei, baß junäcßft bei

ben Schwurgerichten ein »erfueßöweifer Anfang bamit gemacht

toerben fönne, auch weiterhin empfehle, bie Skrmenbuttg ber

Stenographie, forocit bie ©erießtsfeßreiber berfelben funbig finb,

jcßon heute im Sioilprojeß ju geftatten."

®er SSorftanb beö Qiabelöb ergerfefjen StenograpßenbunbeS

in SScrlin hatte fich behufs gufammengeßenS jn pcn ermähnten

fragen mit bem Stoljefcßen SJerbanbSöorftanb ebenbafelbft in

Fühlung gefegt.

©ine Seftimmung bcS SßertßüerßältniffeS ber beiben auf

ber .§öße fteheuben Surjfcßriftfhfteme ju einanber ju ocrfuchen,

mürbe innerhalb biefcS gebrängten 93ortragS unb befonberS aus

eingangs angeführten ©riinben woßl nur ben Sßormurf ber ißar*

teilichfeit eintragen lönnen. Sin befannter ißäbagog ber ©egen*

roart fiefjt bie Srflärung für bie bebeutenbe Ausbreitung ber

©abe IS ber gerfcheit Stenographie in beren Alter, welches gleich*

moßl baSjenige ber Stoljefcßen offijiell nur um 7 Saßre über-

ragt, ber Neuheit ihrer ©runbregeln gegenüber ben ehebem

befannt geroefeneu nnb namentlich in ber burch bie früh-

zeitige parlamentarifchc Sermenbung oeranlaßten SScgiinftigung

feitenS ber bairifchen, fäcßfifcßen unb öfterreießifeßen Regierung

unb fagt ferner bezüglich ber Stoljefcßcn Stenograpßie, „fo

ßoeß man biefeS Sßftem fcßäjsen müffe, welcßeS Stolje, in

Srfenntniß ber Unbraucßbarfeit beS ©abe IS ber gerfeßen für

ben Scßuluntcrricßt, gefeßaffen ßabe, fönne boeß nießt geleugnet

toerben, baß eine Schrift, welcße bie guten Sigcnfcßaften ber
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©tolgefcf)en mit ber Eingeiligfeit uerbinbe, ben Vorgug Bor

biefer uetbiene". 10

2)ie Bielfadj unb wohl auf ©runb einfeitiger Äeuntnifj in

©abelSbergerfchen Äreifen gepflegte Meinung, ©tolge fei

nur ein Schüler Bon ©abelsberger, Beränbcrt fid) für bie

unbefangene gorfdptng balpn, bajj baS ©tolgefche SSerl gwar

einen Ü^eil © abelsberger fdjer ©runbfäfce in abstracto er-

wählt, biefc aber in ber geiftreichften, Berti efteften SBeife weiter*

entioicfelt unb gu fdjarf herBortretcnber cfjarafteriftifcfjer ©eftaltung

gebradjt ^at, fo ba& fie im fjarmonifdjcn Sunb mit bem, was ber

SDJeifter felbft erfaitb, einer Böllig unabhängigen Slrbcit gurfomit nur

theilweifen ©runblage bienen; fo ift bie theilweife Slehnlichfcit best

© t o
l
g e fd)en Stlp^abetö mit bem ©abelSbergerS nic^t baS Srgeb*

nife einer einfachen Entlehnung, fonbern bicgolgc ber unabweisbaren

Sinnahme beS grapljifchen für beffen burdjauS felbft*

ftänbige Verarbeitung baS gehlen ber ©abe Uber gerfdjen

Unterlängen unb eine ben «Stoff Berflärcnbe $urd)bad)theit be$

Eingelnen beutlidj genug fpridjt. G^arafteriftife^ ift auch, baff

©abelsberger nach bem Srjdjeinen Bon ©tolgeS Sehrgang

nicht Slnftanb genommen h«t, feinem eignen ©pftem, an beffen

gortentwidlung er ja, wie oben gegeigt, bis au feinen Job

gearbeitet hat, bie ftiirgungcn einer Slngahl oon ^ilfSgeitwörtern

bei ©tolge in entfprcchenber Veränbcrung einguoerleiben.

gür bie Velcudjtung beS perfönlidjett VerhältniffcS gwifdjen

ben beibeit ftenographifd;en Slltmeiftern fei folgenber, tteuerbingS

im Öriefwedjfel SBigarbS mit ©abelsberger aufgefunbener

SBrief citirt, weldjer fich auf jene unglüdliche parlamentarifche

Sciftung ber ©tolgeaner im Sahre 1847 begog, eine ©djarte,

bie bereits in nächfter 3e * t berart auSgewejjt würbe, ba§ feit

1852 bie ©tolgefche fturgfdjrift im beutfehen ^Reichstag oon 13

©tenographenftellen, wie fchon gefagt, bereit 7 bcfejjt. 2)er ©rief

*ft Bon ©abelsbergcr in ftnrrentfdprift gcfdjrieben unb lautet:
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„6 totje !amt ficfj nicht auSreben, er unb feine Schüler

Ratten nur noch ju twenig Uebung. Sr war fchon oor bcm

3a^re 1841 mit feinem Stjftem im Steinen, wo er eS bereite

im 2)rucf herauSgab. Sr erteilt nun fchon feit 4 bis 5 3af)reu

Unterricht in ber Stenographie unb hat fich mit feinen Schülern,

wie er felbft mehrmals öffentlich betannt machte, auf baS Sifrigfte

eingeübt, woran auch garniert ju jweifeln ift. SS faitn alfo

ber Ökunb ber fo total ungenügenb befunbenen Seiftungen Weber

in ber twrauSgegangenen UebungSjeit, noch in einem SJlangel

an aufgewenbetem gleiß, noch *u einer nun angeblich fehler-

haften Slnorbnung mit ben Stenographen gefugt werben, woju

ja baS SDlufter ooit anberweitigen Stäitbeoerfammlungen gegeben

war. 3d) hatte anfänglich auch nicht lauter Siteraten unb 3u-

riften ju (Behilfett bei ber Stänbeoerfammlung, boch fannte ich

meine Aufgabe nicht fo fehlest wie §err Stoljc. She ich

ÄommiS unb Schullehrer 2c. ju meinen ©ehitfen auSerwählt

hätte, würbe ich ein fo umfaffenbe Äenntniffe erforbernbeS ©e-

fchäft gar nie angetragen haben. §err Stolje wollte eben bie

Äufgabe ber Sunft auf gauj mechanifchem Sßege löfen, unb nun

hat er gefehen, wie weit er bamit gefommen ift." (Babels-

berger fcfilofj wenige SJlonate fpäter für immer bie Slugen; er

hat bie Srfolge Stolje’S nicht mehr gefehen.

3)afj biefe beiben Jtortjphäen ber Stenographiegefchichte trofc

aller Sleicfihaltigfeit beS gegenwärtigen Schaffens neuer Schnell-

fchriftfhfteme fehr halb Schule machen mufjten, liegt nahe, beoor

inbeffen oon ihren Sladjfofgern bie Siebe ift, gilt cS, einen Sieben-

jtoeig ber ftenographifchen Sntwicfelung auS ber SJlitte unfreS

3ahrhunbertS nod) ins äuge 3U faffen, beffen Vertreter meift

mit ©abelSberger unb Stolje jufammen genannt ju werben

pflegt, ben ber SlrenbSfchen Äurjfdjrift.

Seopolb SlrenbS würbe ju SlafiShi im ©ouoernement

SBilna am 1. Slejember 1817 geboren, ftubierte in Dorpat
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Vaturwiffenfd)aft unb ^ß^ilologie unb fam 1844 itarf) Verlin,

roofclbft er fid) namentlid) mit ^^ilologie unb ben Verfuchen

ein ftenograpljifdieS ©pftem nad) eigenen ^ßrin^ipicn oufjuftellen,

befcfjäftigtc; er ftarb als Vrioatgeleljrter in Verlin im 3aljre 1882,

unb fjat fid) als roiffenfc^aftlicfjer ©chriftftcHcr, nebenbei bemertt,

um bie ^erftellung ber althebräifdjeit Vofalmufif Vcrbienfte erwor-

ben. ©ein ßurzfchriftfpftcm, mit welchem er juerft 1850 heroor-

trat, beruht auf ben Prinzipien VahmS unb fomit inbireft

beS granjofen g°t) ct / ftellt alfo mit gemiffen Vefchränfungen

einen zweiten 9luSläufer franjöfifd^er Stenographie in noch engerem

©inne bar, als bieö bei ber 2)iett)obe Vertin ber galt ift.

JlrenbS’ ©pftem befolgt als oberfteit ©runbfafc bie budjftäbliche

25arftellung ber Söofale oermittelft beS an feinem gujje oer«

änberten ZlonfonantenzcichenS unb bie Verwenbung beS |>aarftrichS

als Vofalträgcr, wäljrcnb ©abelSbergcr unb ganz befonberS

©toljc biefen nur als StcHocrtretcr beS burdh bie Siegel beneid)-

rieten VofalS oerwenben. Ungeachtet einer grofjeu 3ot)l 0011 SßiH*

fürlidjfeiten, SSiberfpriicfjen unb Verftöjjen gegen bie oornefjnt'

ften ©efefce beS ©prad)bauS erreicht biefe Äurzfchriftmethobe

nidjt bie Äiirje ihrer Vorgängerinnen, obiuohl ihr ©rfitiber bie

Sluflage oom 3ahrel850 in ©rfeuntnifi ihrer zahlreichen ©chtoächen

mieber juriiefzog unb erft 18G0 enbgültig oor bie Oeffentlid)feit

trat. 2)aS SlrenbSfcfje ©pftem ift beim auch trojj feines SitclS

beS „SeitfabenS einer rationellen ©tenographie" nidjt oon be-

fonberen Erfolgen gehoben worben; eS zählt gegenwärtig 75

Vereine mit 1195 SDfitgliebcrn, oon weldjen 9 Vereine mit 130

SVitgliebern auf ©djweben fommen; bie fdjwebifdje Uebertragung

beffclben rührt oon @rif Vergfteit, eine englifchc 1887 oon

SBilliam 5Dieborn, her - ®ine beutfehe Vearbeitung

beS SlrenbSfchcn ©hftcniS oeröffentlichte 1874 einer ber

eifrigften greunbe beS ÜDleiftcrS, Heinrich Voller, welcher

oorher oergeblich gefudjt hatte, jenen felbft zu einer Verbefferung
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feines SBerfeS ju beftimmeit. gür biefe ^Bearbeitung, in welker

namentlich ©tolje’S gbcen jur Scrwerthung gelangen unb bie

{ebenfalls, auch m * t ihrer 2)reijeiligfeit, für bcffer ju erachten ift,

als bie fturjfchrift oon ArenbS, ift ein Seftreben ber Anhänger

bejeicfjnenb, welche ihre Äurjfchriftmethobe nicht als ArenbS

naheftehenb gelten taffen wollen, obgleich 9t oll er in feinem

Seitfabcn mehrfach unb nusbrücflich auf baS ©hftem J^impcift,

welches jenem 28erf ju ©runbe liegt; bie ArenbS-9tollerfche

9tichtung jäljlt gegenwärtig etwa 700 Stitglieber, bei welcher

Angabe inbeß auf baS gehlen einer irgcnbwie juocrläffigen ©ta«

tiftif hinjubeuten ift. AIS eine jweite 9?acl)bilbnng oon ArenbS

fei noch bie ©tenotachhgrapfjie oon Sehmann (1875) hier

angeführt.

9to<h nicht bis ju 9tollerS in Anbetracht eines jwölf*

jährigen SeftehenS für unfere mobernen Serljältniffe geringer

Sntwidelung haben bie 9tachfolger oon ©abelSberger unb

©toi je gelangen fömten; ebenfowenig bie neueften felbftänbigen

(Srfinber. Unter jenen finb in erftcr fiinie gaulmann unb

Gelten, 1875, Srcfmann 1876, fobann Abler 1877; unter

biefen $ormin 1870, Saumgarten 1872, Solb 1875, in

neuefter 3eit enblich ©imon, ficnje, ÜJterfeS, ©artoriuS,

fRömberg, gering unb öiele Anbcre ju nennen.

Am bebeutenbften unter ben 05 abefsbcrger jcfjett SRach*

bilbungen ift bie oon gaulmann in 2Bien, einem namhaften

ehemaligen Anhänger OJabelSbergerS, gefchaffene, unb oon 05.

Sr aut herausgegebenen s$h°nographie, welche inbefj für ben

parlamentarifchen Qfebrauch unjureidjenb ift unb nur als itor*

refponbenjfchrift Anwenbitng finben !ann, als folc^c aber mancher-

lei Sorjüge aufweift. ®ie gaulmannfche ^hono8raP^*e wirb

bur<h 10 Sereinc mit etwa 350 fOtitgliebern oertreten unb be<

fifct bereits eine Uebertragung auf baS Sjechifche oon Heinrich

Sen ber in Sunbenburg. ®S ift hierbei übrigens anjuführen,
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baß bie Srüfunglfommiffion bei Allgemeinen fc^tüei^ertfcfjen

©tenograpßen-Sercinl nacß ©tolje in ißrer ©ijjung uont 18.

®e$embcr 1886 ju ^üricß auf ©runb oorßergegangener Prüfungen

bie einftimmige fRefolution abgab, fie fei ju ber Ueberjeugung

gefommen, baff bal ©toljefcße ©pftem bem gaulmannfcßen

unbebingt Dorjujießen fei, weißalb fein ©runb Dorliege, baß ber

Allgemeine Serein feinen ©pftemftanbpunft änbere.

Siner ber wicßtigften unb wertßooüften Serfucße,bie ©tolje>

fcße ©tenograpßic einzeilig ju machen, ift neben ßrefmann bem

Seßrer SBilßelm Selten in (äffen bauten. Selten!

„ßinjeilige ©djuljcßrift" ift ebenfo feßreibfitßer roie bie ©to(je>

fcße, babei einzeilig unb aueß furj; gleicßwoßl bürfte fieß bie

$aßl ißrer Anhänger nießt nie! über biejenige ber gaul«

mannßßett ergeben; bie Seltenfcße ©cßrift roirb feit 1882

bureß einen Allgemeinen Serbanb für einzeilige Surjfcßrift Der-

treten, wie ißn bie Seßmannfcßc ©cßrift in äßnlitßer SBeife feit

1884, bie SRerfelfcße woßl aueß feit 1884, unb erft feit 1886

bie So Iler fcße befifct.

Sei ßrwäßnung ber Arenb3»SRoIlerftfjen Surjfcßrift,

beren SBurjeln, wie gezeigt, in granfreieß $u fließen fittb, muß

ein Derooüftänbigenber Slicf über bie m ober ne ©tenograpßie

biefel fianbel, fowie ber mit ißm in fo enger Serbinbung

fteßenben britifeßen $a(binfel geworfen werben.

3n granfreieß ßat bie ©tenograpßie innerßatb biefel 3aßr>

ßunbertl einen Auffcßwung ju oerjeießnen, ber in feiner $in>

fießt ßintcr bemjenigen Snglanb! prücfbleibt, wal atlerbingl in

ber Sebeutung, welcße bie Ceffentließfeit befonber! in politifißer

Sejicßung bafelbft befißt, aulreicßenb Grflärung finbet.

Scicßft Sertin tritt in granfreieß meift eine Anjaßl wenig be-

beutenber Flamen auf, bereu Arbeiten fieß namentlicß auf bie

SertoHfommnung ber üaplor-Sertinfcßen ©ignatur-Sofal-

bejeießnung erftreefeu; unter ißnen finb befonber! ju erwößuen
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Plane, ©obfrotj, 3 a ffinb, Sonen be Prepean«, Par-

bi er, weldj legerer ftdj ber Slufmuitterung ber ?tfabemie bet

2Biffenfd)aften erfreute, fobann Slftier, Äime-Pari«, Poiä-

3)ubat, fiecocq, ßaen unb petitpoiffon. Pebeutfam l>ebt

fid) bon biefen im 3afjre 1827 |>ippolpte Preooft ab, weldjer

Saplor ju berbeffern }ud)t, Ifauptfädjlid) in 25cjug auf leichtere

£e«barleit. @r erreicht jwar biefed 3iel, freilich aber nur auf

ßoften ber früheren ®infad)t}eit unb Popularität $apIor«.

Preooft, früher ßtjef be« Stenographen =Pureau« ber Pair«-

fammer, bann Proto!oQfüt)rer be« gefetjgebenben Körper«, tourbc

jurn Witter ber ßfirenlegion ernannt, ©eine ®djneHfd)riftmetf)obe,

welche bislang au«fd)Iief3lidj il)re Stoffänger in Pari« befaß,

beginnt fid) feit ber neueften 3eit mit beit Perbefferungen feine«

©d)üler« 35elaunat) über weitere Jtreife ^franfreieß« au«,$ubel)nen.

Preooft ift audj ber ®rfte, melier eine Stenographie ber SDiufif

erfanb, bod) hat er bariit mehrere Wadjfolger in bem granjofen

fiafalette, bem 2Hüncf)cner Organiften Paumgartner 1853,

ferner 6. ^ermann fomie in neuefter 3^'t, 1885, in bem ©rafen

3icf)i*3rerrari« }u 2Bien unb bem SBerfaffer biefc« Portrag«

gehabt. 5>a« franjöfifdje 9S3erf Preooft’« ift bereit« 1834 in«3)eutfd)C

überfefct roorben, ftefjt aber ben mobcrneren Arbeiten itad);
11

Preooft ftarb 1873 im SUter oon 65 Saht?«- Slujjer biefen

finb für bie franjöfifdfe ©tenograplfie nod) ju nennen ßloujct,

ber Stenograph be« ^erjog« bon Orlean« ßabre«*2Jiarmet,

ferner Sagade, ®utertre, goff6, ßarpentier, Painpare

unb fiupin. hieran fdjliefjt fieß ffrapet, welcher für feine 1832

erfdfienene Arbeit unb ba« barin ,511 2age tretenbe ©treben,

„ben Crgani«mu« ber ©djrift unb ihre Su«brud«fät)igfeit mit

bem 0rgani«mu« unb 2lu«brud ber Sprache in Harmonie ju

fefcen", 00m fttthenäum ber fünfte bie prei«mebaiHe erhielt.

Pon ber großen 3af)l weiterer fraitjöfifc^er ©pftemerfiitber fei

hier nur W. ©enoeq genannt, welcher ooit ber Soci&e d'En-



44

couragement 1839 mit einer 9föebaitle auggcgeicbnet mnrb, fomie

ber Schulbireftor S^arle^ Xonbeur, beffen nur auf einer

.ßufammenfchmeifjung üerfchicbener Stiftungen berubenbe SRetljobe

gasreiche Auflagen gu üergeifnen f)at unb nodj je^t grofje Ver-

breitung befft; Jonbeur gab im 3af)rc 1849 bic „®efd)icbte

ber Stenographie" üon Scott be SJiartinüille in 'ißarig gu-

gleich mit feinem Scf)tteI3fd)riftft>ftem herQU^- »erbreitetfte

unb nädjft bem ^ßreti oftfe^en am meiften gur 21nmenbung fom»

menbe frangöfifche Stiftern ift bagjenige üon $)uptot)d. ®ie

©ebriiber ÜDupIope üeröffentlichten im Sabre 1868 ein unge-

achtet beg 9lnfd)eing üon Originalität auf engtifchen ©runblagen

berubenbeg Schneflfd)riftft)ftcm, melfeg 1872 burch ein „Institut

Stenographique des deux raondes“ gu ^arig fefter geftiiht

mürbe. $)ie große Verbreitung biefeg Spftemg ift nicht allein

ber maffenbaften ,'pcrftellung unb Verfenbuitg üon 2>rucffcbriften

gugufchreiben — nach ben neueften 97ad)rid)ten beläuft fidj ber

ftoftenbetrag für bie bisher abgegebenen Euplopefcben Ver-

öffentlichungen auf 350 000 —
, fottbern gu nicht geringem

2heil ber politifchen Stellungnahme biefer Schule auf Seiten

ber flerifalen Sntereffen, mcldje ihr bie Vegünftigung üielet

Sßerfonen aug ben höchften unb h°hen Streifen üerfdjafft hat-

Snbeffen bürfte biefem Spftem allgemach ein ernfter ®egncr in

bem fdjon ermähnten ^ßreüoftfdjen erfteben, meldjeg, fcbrglüi»

lieh bearbeitet üon bem Slbüofaten Vllbert ®elaunap, Steno-

graphe-reviseur des Senats, 1866 crfdjienunb feit 1876, geftii|t

auf bie üon ®claunat) begrünbete „Association Stönographique

Unitaire“, mehr unb mehr an Stugbreitung geroinnt. 2Bag bie par*

lamentarifche Vcrmenbung ber Stenographie in granfreidi anIangt,

fo iibermiegt 'ißreüoft bebeutenb, ohne bafj anbere Spftcme gurücf-

gcroiefen mären. Von ben 47 SDtitgliebern ber Vureaug ber

$eputirtcnfammer unb beg Senatg tu Sßarig ftenograpbiren 13

nach ißreüoft, 12 nach $ßreüoft>$etaunap, 5 nach ßonen
(78)
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be s4$repeatt, 2 nacp $5uplope; bie übrigen je nacp eigenen

ober weniger befannten ©pftemen; eg braud)t inbeß wopl niept

bemerft ju werben, baß biefe 3aplen fid; öfter »erfdjieben. 3n

bie Scpule eingefüfjrt ift bie Stenographie fafultatio erft feit

1886 in ißarig unb Spon, auf Befcpluß ber ÜJlunicipalbepörbeit.

Sag Suplopefcpe Spftem ift auep auf anbere Sprachen

übertragen worben, fo namentlich oon Sloan auf bie englifche,

unb eS wirb für Sloang Spftem lebhaft gewirft, boep bürfte

geraume $eit oergepen, beoor fid) eine frembe Sfietpobe in ©tg*

lanb einbürgert, ba beffen neuere ©efepiepte ber Stenographie

einen ähnlichen ißrojef} aufweift, wie bie beutfepe, nur mit bem

Unterfcpiebe, baß bie Scpwierigfeiten, welcpe fiep bem englifepen

greunbe ber Stenograppie wäprenb bes erften drittel« unfrei

3aprpunbertg bei ber pflege ber fiunft cntgegenftellten, nid)t

in erfter £inie auf ber ÜKangelpaftigfeit ber uorpaitbenen Sp=

fteme, foubertt auf ben unoerpältnißmäßig popeu greifen ber .

fieprmittel berupten, oon benen einzelne mit 1 ißfb. St. bejaplt

werben mußten. Saper würbe ber Bucppänbler fparbing oom

großartigften ©folg belopnt, als er eine »erbefferte Sluflage oon

SaplorS Spftem 1823 ju bem bebeuteub ermäßigten ^rei«

oon 3 Sh. 6 d. (M. 3,50) ueranftaltete.

©ne folcpe billige Sluggabe beg Japlorfcpen Söerfeg jum

©ebrauep in beit Scpulen ju fepaffen, bewog im 3opre 1837

ben ScpuQeprer 3faaf ^Jitman, fiep mit einer eingepenben

Bearbeitung beffelben, namentlich rücfficptlicp ber Bofalbegeicp-

nung gu befaffen; bas ©nbergebniß biefeS Berfucpg aber etwieS

fiep alö eine gang neue taeppgrappifepe ©fiubuitg, welcpe fiep

oon bem Iaplorfd)en Spftem berart unterjepeibet, baß man

biefeS unmöglich Borbilb berfelben angufepen oermöcptc.

2Rit biefer ©finbung, mit 'ßponograppie, tritt

bie englifepe Stenograppie eine im gleid;en Sinne neue, moberne

Eßeriobc ber Gsntwidelung an, wie fie bie beutfepe fennt, mit ipr

(79)
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wirb bic Stenographie auch ”l ©nglanb ba« ©emeingut aller

©ebilbeten.

Sfaaf ©itmait, 1813 geboren, war anfänglich f»anb*

lungäbiener nnb fpäter Schullehrer. Seine ißhonographie, bereu

9iame übrigen« nicht mit ihm erft aufgefommen ift, fonbern

bereit« in Sohn Sone« ..Practical Phonography“ im Sabre

1701 erfcheint unb beffen Seftreben auch bereit« uorber, juerft

non ©ibb« 1736 unb fpäter Don 2ple, |)olbSwortf), 9ioe,

plefct Don Sownbrow 1831 Dertretcn worben war, wirb in

brei Stufen gelehrt unb weift in beren ©efammtheit ein päba>

gogifchc« ©ilbunggmittel Don jeßt nur annähenib jit ermeffenber

©ebeutung für Schule unb Scben in ber gufunft auf. $ie

erfte Stufe lehrt beit Longhand- Style, eine treffliche herein-

fadjung ber englischen Orthographie, bie jweite ben Correspon-

dence-Style unb bie britte ben Eeporter-Style für beit praftifd)

arbeitenben Stenographen.

ißitman fclbft lebt $ur 3eit noch in ®atl), wofetbft er

fid) mit ber Oberleitung feine« phonographifchen Snftitut«,

welche« au« fleincn Anfängen ßeroorgegangen, jejjt eine große

©ucf)brucferei unb lithogrnphifdje Slnftalt befi|}t, raftlo« uttb

nnermüblid), ungeachtet feiner 73 Saßre müht, ©inen Slnhalte--

punft für bie ©erbreitung bc« ißitmanfchen Spftem« giebt bie

^hatfache, baß im Slpril 1886 ber Slbfaß be« fiauptlehrmittel«

„Phonographic Teacher“ bereit« bie erfte üftillion Don ©fern*

plaren iiberfdjritten hatte unb bie jcfjige Sluflage be« „Phonetic

Journal“ mehr al« 20000 ©jemplare beträgt.

$ie 3Q h^ Vereine erfeßeint bemgegenüber auffaHenb

gering, benn e« giebt bereit nur etwa 60, oott beneu ber größte

ju ©binburgh über 400 SKitglieber befifct. ®ie 1843 gegrftn-

bete, um 2000 SJtitglieber jährlich wachfenbe „Phonetic Society“

fommt hier nicht in ©etraeßt, ba fie e« Dorwicgenb nur mit ber

©flegc ber phonetifdjen 3)rud- unb Änrrentfcf>rift, ber Longhand,
(KO)
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ju tpun pat. !£a» iteueftc ifkobuft bcr fjSitmanfcpen SSirf«

famfeit ift bie ftenograppifcpe 91u»gabe be» fReuctt leftament»,

mit ftenograppifcpen Settern gebrueft, in 12 Xpeilett ju je 32

Seiten, welcpe im ©efamintprei» non 4 Shilling erfepeint. 911»

bic erften Pioniere ber ^ponograppie finb für Großbritannien

3opn Glli» unb $e Staine», für fRorbamerifa 91nbrew»,

Dr. Stone unb Sproat ju nennen. SBäprenb ba» ©urnep*

fepe Stiftern ttoep peute als offizielle, engliftpe ^arlamcntSfteno*

grappie bient unb nt» folcpe SBeltruf befipt, pat bie 'ßitman*

fepe ißponograppic beit Vorzug, bie oerbreitetfte aller Stcnogroppien

in Gnglanb, oielleicpt ber ganzen Sßclt zu fein; ipre Verbreitung

ift erftaunlicp, faft nnioerfal zu nennen. Jn Grfeitntnifj be»

SSertpe» biefer Grfinbung foll benn auep ba» Japr 1887, ba»

breipunbertfte be» Veftepen» ber englifepeu Stenograppie über-

paupt, auep bie öOjäprigc Jubiläumsfeier berfelben in ©eftalt

eine» grofjen, internationalen Stenograppenfongreffe» z« Sonbon

tagen fepen, in beffen Äomitc auep bie peroorragenbften Ver-

treter ber beutfepen Stenograppie berufen finb.

llcberfcpaut man nun ba» gefammte ©ebiet ber ©eiepiepte

ber Stenograppie, fo paftet ber Vlicf mit Jtatereffe befonber»

auf ber furzen Gpocpe be» 4. Japrzepnt» unfre» Saprpunbert»,

welcpe» bie brei pellften Stentc ber Äurzfcprift anfgepen fap;

1834 ©abetSbcrger, 1837 ^ßitman unb 1840 Stolze;

brei ÜJtänner, bie unerreiept über ben ^unberten oon ©teiep*

ftrebeitben fiepen, jeber in feiner SEBeife eparafteriftifep unb boep

alle im Vewufjtfein ein unb beffetben 3iclc». £a| fie aller-

bing» noep niept ganz VoHfommene» zu fdjaffen oermoepten,

beweift bie oerftpicbene fRicptung ber 9lnpänger ber Äurzfcprift

unb liegt in ber gefcpicptlicpen Gntwicfclung bc» Stoffe», bem

fie ipre Kräfte weipten. G» ift ungewiß, ob eine fpätere 3^
ben ©eniu» bringen wirb, welcper biefe brei noep überragenb

mit macptoollem Sipritt glätteub, zufammeitfaffeub unb par=

(*1 )
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moniftf) obfliirenb bie Sahn burdjmifjt, »ocfc^e ftc if)m gebrochen

haben. f£ie (Srlenntnifi füer00n aber bQt fidj in ben

gebitbetcn ftenographifdjen Greifen bereits Sahn gebroden nnb

in neuester $eit baS 3u faunnentreteu einer Stnjahl bebeutenber

Stenographen ber fpauptfcf)ttlen herbeigefii fjrt, behufs wiffen*

fdhaftlidjer gortentwicflung ber beutfe^eu Stenographie, ohne

fHiicffichtnahme auf einzelne Spfteme ober Parteiftanbpunfte,

uub eingchenberer pflege ihrer ©efd)ichte. ÜJiöchte fperburch

baS gefteefte .ßiel einft erreicht werben, bis bahin aber gilt eS,

einem fo wichtigen ©ebiete unferer Äultur wie bem ber Steno*

graphie, beffen hier in gebotener Scfdjränfung gegebene ©efchichte

für fich fprechen mag, baS Sntereffe unb bie Seacfjtung in immer

weiteren Ärcifen
,51t erringen, an bereit fpanb allein ein SBeiter*

gebeihep ju wahrhaft allgemeinem 9Juh unb frommen ber ftre*

benben SnteHigenj, ber raftloS webenben ©eifteSarbeit, ju er^

möglichcit ift.

9nnterfititgen.

I
9Jli öftere, Beiträge jur ®ejd)id)te ber fiurjfcbrift.

* Jbeobor ©omperj, „lieber ein btä^cr unbefannteä griec^ifc^eö

®<briftft)ftem auS ber Siitte bc$ 4. oord)riftlicbeu Sa&rbun&ertä- SBien 1884.
5

®t. Bai. BrobnS, de notis antiquis. $>crauägegcben bon

Btommfen. SJeipjig 1853.
4 Plutarchi Vitae, Cator minor cap. 23.

8 3>er lateintfebc Superlatib, welken Seneca für „niebrtg" ^ierjeigt,

wirb ol)ne Berechtigung jelbft bon 9teueften,ivie 0raulmann.au<b a!4 beut f (her

Superlatib totebergegeben; cf. ßllcnbt-Scpffert, Lat. Gram. § 213.

* Btigfdjfe, Beiträge 3ur ®e|(bi(bte ber Stirjfc^rift. Berlin 1876.

7 Dr. 3obn fSeftbq ©ibfon, Early Shortliand Systems. Son-

bon 1882.

* 3- ®nber3, ©e[<bid)te ber Stenographie. Sö«lin 1855.

“ 3e«big, ©eftbiebte ber ©efdjroinbfc^rift. 2>rcsben 1878.

10 i'inbticr, ßnepttop. ftanbbud) ber ßrjiebungSfunbe. SBien 1884.

II Cf. „Btagajin für Stenographie". Berlin 1886. 9Jr. 9.

(82) Cnd ern 3. fl i db 1 t x

,
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3n ben „2eutfd)en 3*'*’ «nb Streitfragen" erfcfjienen:

lieber Zdjule unb Untcrricf)tdn>cfcn:

42 veHf, wenn auf einmal br^Dam 4 75 *= 31,50 91. flucti 16 ÄSrftc unb me$r biefer

ftaieflorie nad) wufcroabl (wenn auf einmal bezogen; k 75 $f.

©etf, 2a« ©runbübel in einer mobernen 3ugenbbilbung. mit Bor-

AÜglidjer ©crüdiidjtigung be« ©omnafialimterricht«, Sieforntoor.

icfjläge eine« Sehulmanne«. (13) .H. 1.20
©lafcnborjf, 2a« Jrembroörtcrunroefcn unb bie ©Richten ber höheren

Schulen im Stampfe gegen babfclbe (9t. {$. 4) 1.

—

Ti iicber, ©olf«©e)unbheit«pflcge unb Schule (86/87) « 1.60
©allcnfamp, 2ie SHeform ber höheren Keljranftalten, inbbefonbere ber

SRealfdjulen. Gin ©eitrag jn ben "Arbeiten für ba« Unterricht«*

©ciep. (44) . 1.—
(Buhl, Sd)ule unb .£>eer. (159/160) • 1.60
.{tri). 2ie forftIid)e Unterrid)t«fragc (43) 1.60
.(laljmftUcr, Grridjte» Iatcinlofe Schulen (3t. ?}. 6/7) 2.—
Öannafd), 2ie ©oltobibliothclen. ihre 'Aufgabe unb Crgauifatiou. (67) • 1.

—

3enbe, Schule unb ©oll«roirtbfdjaft (223) • 1.—
Staufniann, 2er Stampf ber fran.^öfifdjen unb beutfdjen Sd)ulorga-

nifation unb feine ncueftc ©hofe in Glfafj-fiothringen. (81) 1.20
Äcferftein, 2ie ©olf«jd)ule al« Griiefjung«)d)ule. (109) . 1.20
— . 2ie ©übagogif ber Stirche. (135) 1.20
—

, 2ie ©eranttDortlicf)feit ber Schule nad) Seiten ber gefunbljeit«

,

lidjen ©ol!«interreffen. Gin Beitrag jur Jrage ber Gntlaitung

unterer 3ugenb. (171/172) • 2.

—

—
, 2a« Ijrutigc Gtramcmocien. (202) • 1.20

Stleinttächtcr, 3ut 3rage be« 32aturroiffenfd)aftlid)en Unterricht« (118) • 1 —
Dan«, ©mnnafium unb 9ica(f<hulc. 9Utc fragen mit 9tücfiid)t auf

ba« beporftehenbe Unterrid)t«ge[et), l)iftorifch unb fritifd) be-

leuchtet. (49/50) • 1.60
l!ad)er, 2ic SchuMlebcrbürbung«frnge, fnd)lid) beleihtet (183).... • 1.20
Kagc, non ber, 2a« l)öt|crc ©täbchenfchulroefcn Sranlrcid)« feit ber

diepublif. (221) . 1.20
Kammer«, 3)1., 2eutfd)C Sef)rcrinnen im ?lu«lanbc (205/206) 1.60
Kabpepre«, 2a« 'Älter ber beutfdjen ©rofefioren. Gin ©eitrag jur

Unipcrfitätbftatiftif unb jur UniPerfilätopolitif. (74) • 1.20
be 3)ta(arce, 2ie Sdjul-Sparfaifcu. (120) — .80
3)teper, 3* ©., 2ie Irortbilbungofchule in unferer 3**t (I9 ) 120
—, 2eutfche UniDerfität«-GntiBicfclung. ©orjeit. (Begemuart unb

3ulunft. (48) • 1.40
—

. 2ie Simultanidjule. (127/128) • 2.

—

—
. Suther al« Schulterfreier. (197) *—.80

Weher, 3°h-f 2er ftanbfertigfeit«- Unterricht uitb bie Schule, mit

befonberer ©erüdfid)tigung ber fflcftrcbungeu bc« ©ittmeiftcr«

a. 2. Glaniott-Saa« Ginc fojia(-päbagi'giid)e Stubie. (147/148) • 1.80
©teuer, 8. ©., 2ie ©flegc be« Sbealcn auf Den höheren Schulen. (196) • 1 .

—
Cetter, Ueber Grjichung«anftalten für rcnuahrloftc Jtinber. (114/115,) • 1.80
©anl, 3ur orthographilchcn Jragc. (143) • 1.—
Schönborn, 2a« höhere UnternchtStuefen in ber ©cgcniuart. (216) • 1.

—

Sicbecf, lieber ©Seien unb3n>ed be« roiffenfehaftlichen Stubium«. (182) • 1.—
Stehlieh, 2ie Sprache in ihrer Sejieljung jum 'Itationaldjaratter. (165) • 1.20
Stürenburg, 23ehrpflicf)t nnb Grjiefjung. (116) • 1.20



Scrlng Bon §t. in Hamburg:

Die fiirnft bns Sdjnellfdjrcibcn (Stftiograpljic) in turjer 3dt
JU erlernen. Gart. ®tr. 1.

Die Cßnbclsbcrger’fdjc Stcnogrnpljic für ©huie« unb seibjtuntemcht.

Anleitung bie ©abcWberger’jche Stenographie in fürjefter 3«t ju erlernen

oon ^ranj fcutif preefisfer, Sprachlehrer, praft. Stenograph unb Selber
ber Stenographie. Sänfte ocrbejjertc Auflage. ®il. 2.—.

Xa» Sebrbud) brr Wabrlobcrger'fchcn Stenographie , rotldir» in fünfter Stuflage norlirgt
j

unb bie gfmftigften Seurtbeilungen grfunben bat. ift befonber« jmn Selbftunterridjit f
geeignet, roeit ber üernenbe. natbbent er bie Siegeln btinftgelefeii. bie litbogtnpbtrtrn 34pe ‘

unb bereit bureb SlUidibrurt betoirfte Uebertrogung neben eittatiber legen unb uetgleidten, ,

foutie nadt einiger Uebttng bie »eifptele an« bet Xrudftbnft in So» clenograpbifdie über- J
tragen unb fidj bann felbft torrigiren rann.

fubttlig iltjlaitb. Ser Siebter unb ber Patriot. ®on EflriAian Mono
in fteilbronn. ©rofdjirt ®tt. 1.—.

3unt benorftebenben UblanbCfubiläntn tnirb biefe fleine Stbhanblnng au» ber gebet J

eine« gebiegenett Oelcbtten gan* befottbere tfeatplung ftnben.

3m {jarnifei). Sruhgefang au« ber bebrängten Dftmarl oon ilurefius

3?ofjer (Erich 3*1*)- fil- 8°, eleg. brojef). ®tl. 2.—, in gefehmacfootlem

Jlaüifobanb ®tf. 3.—.

DciIC Sdiulf ber Jltflobik. (Entwurf einer fiefire be« Äontrapunft«

nad) einer gänzlich neuen ®ictt)obe oon I)r. itugo 'Stiemann. &r. 8°,
j

(Elegant brojehirt ®if. 4.50.

<Elfinfntar-i>lurihlfl)rC. 4<on Dr. jiugo IKiemann. ©r. 8". Elegant

brofefjirt ®if. 1.60.

Xer SSerfaffer ift al« einer ber tüdiligften Diufif ißäbagogett ber jüngeren «dtttle befannt, I

tueldter in feinen Üebrbfidtern tbeilinetle gant neue ttabneu betritt, beten toeittragenbe ’

ftonfegnengen in ber fülnfitioelt bereit» ju aujgebebnten Urbrterungen Ättlafi gegeben haben
j

unb toobl und) ferner geben locrbrn.

Süßem Der fjarmoniclcljrc. 3*on Jtarf <h. ?*. tvräbencr. ©r. 8".
(

Sörofcf) ®if. 4.50.

^ungefaßte fjaniioiiiclrkrc für Den Sdiulgcbraud). «on t»ax

Jober. ©r. 8°, brofdj. ®tf. 1.80, gebb. ®if. 2.30.

Xic betannten ..$armonielebren non Wräbener unb 3»brr" finb auf nieten

.flouferoatotitit ber SHufit" Xeutfdtlanb» ringrfübrt unb ihrer leid)! fafjbarcu

SJletbobe wegen lehr gefdjäpt.

tücdjfdnbc £id)tcr. Snlter Stilen. Ein Siidjlcin für bic Sommer»

frifche oon ilugufi Sturm. Eleg. brojd). ®?f. 1.50

Dßturkillbcr. ©ebicfjte oon glargot 2$erner. Eleg. brofehirt fflif. 1.50,

gebb. ®ll 2.—.

Jtlarill. Eine SJegenbe Oon ^Stargot ferner. Elegant brojehirt ®if. 2.—,

gebb. ®}f. 2.75.

(EßflljS. 2?on jKtargot 2Serner. Eleg. brojehirt ®lf. 1.50, gebb. ®if. 2.—

Sorfiebrnbe bret gterSffenllidjungen einer nitht unbegabten Xiditrrin empfehlen ftdt alt

ein beliebte« Q)elegeuheit»gefd)eiit.

Irud non 3. g. Slidjter in Hamburg.
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. ( JÜN 18 1887

jSammlung

Srmrimirrßäntiüitirr roiffrnfdiaftlidirt JJnrtrögf,

Ijeraudgcgcben oon

&ub. ^ttdjoro unb gfr. von «Äof^enborff-

tlcuc Zweite §cric.

(®fft 1-24 umfaffenb.)

£cft 3.

fitimrig lUjlaiib,

der Bieter ititd der Patriot.

SÖDtt

(§0rißtan feines.

\

gamlmvo.
25er lag ttott 3. 3- 9t i t e r.

1887.

CÖSKSt!

Cd wirb gebeten, bic anberen Seiten bed Umfdjlaged ju beatmten.



3n ben früheren Serien bet „Sammlung" erfreuen:

8itcrrtf=-fpiftorifdK$.

(31 $efte, rocim auf einmal bezogen A 50 tj}f - = 15.50 11.) üludj 24 tiefte unb mehr bieier

Kategorie natb »uJtoabl (nicnn auf einmal bejogen) » 50 $f.

Borctiud, ffriebricb ber ©rofie in feinen Sebrifteu. (114) .K.—.80
(forrobi, Mob. Burnd u. Beter Jeebel, (Sitte literar-biftor. BaraQele(182) • — .80
Sicrdd, Sie fdjöne Siteratur ber Spanier. (372) —.75
—

,
^octifdje Surniere. (447) * — .60

(Sbjfenbarbt, Sie ipomerijebe Sichtung (22)t) .— .75
Weigcr, Sie Satiriter bed XVI. ffabrifunbert. (295) . — .75

©ence, Sie citgliieben 2)lirafelipiclc unb 9)loralitätcii nid Borläufer
bed englifeben Srantad. (305) —.60

©oet?, (Die Mialdfaga. ein Gpod unb bad gcrmattifdjc .fjeibcntljum in

feinen 9ludfläugen im 9?orben. (459) »—.60
.{tagen, Ser Montau »on Äönig ?lpolloniud Bon Sprud in feinen Der*

fdliebencn Bearbeitungen. (303) ..... - — .60
§clbig, Sic Sage oont „Gütigen 3uben", ibre poetifdjc Söanblung

unb ffortbilbung. (196) • 1.—
fierb, Sic 9libelungcnfage. (282) *—.75
.{tolle, (Die '4)rometf)eusfngc mit befonberer Beriidficbtigung ifjrer Be-

arbeitung burd) 2lefd)t)lod. (321) • — .60
B. .{tolOenborff, Gnglanbd (ßreffe. (95) - — .60
äodj, ('iottid)cb unb bic Mcform ber beutfdfcn Literatur im aebtjebntcn

3abrbunbcrt. (91. ff! 21) • — .60
(Diaao, Sad beutfdje Mlärcbett (91 ff. 24) .—.80
Blartin, OJoctbc in Strnfjbnrg. (135) . — .60
9)!ct)cr, 3. B., öoetbe unb feine italicnifdje Mciie. (SR. 5- 22.)... • 1.—
91eifjncr, {toraa, Sßnfiud. 3uBenal: bie ipauptoertreter ber römifeben

Satire. (445) .\ * — .80
91cment)i, 3ouma(e unb 3ournnliften ber frangöfifc^cn Meoolutiond-

jeit (340/341) - 1.20
91emi), ®octt)ed Grjebcinen in SBeimar. (265) -— .60
Mibbcd, Sopboflcd unb feine Sragöbien 2. Auflage (83) — .60

Mocfd), Ser (Siebter {torntiud unb feine ffrit. (4<»3) — .80

Sarrazin, Sad franjöfifdje Srama in unferem 3<*bri)unbcrt. (429) -—.80
Sd)mibt, Sdjiller unb Mottffeau. (256) • 1.

—

Sentier, ©octljcd (iSablecrtDaubtfdjaften unb bic fittlicbc BJeltaniebau-

ung bed Siebter*. (91. ff. 18. j • 1.

—

Spctfcr, lieber bad Somifcfje unb befjen Btnoeubung in ber (floefte. (276) • — .75
Stridcr, Öoetbe unb ffranffurt a. 2)1. Sie Begebungen bed Sicf)terd

ju feiner Baterftabt. (261) . 1.

—

Srcbc, Sad geiftliebc Scbaufpiel in Siibitalien (471) • 1 —
(Kräften, Heffittg’d 9latljan ber Söeife (263) -—.60
({Weniger, Sad alcjattbrinifebe Btufeum. Ginc Slijjc aud bem ge«

lehrten Heben bed SUtertbumd. (231) • — .75

3n ben früberen 3“brgüngen ber „3citfragcn" erftbienen:

Sitcrnhtr, Ämtft itttb ÜWtuiif.
(17 Riefte, tornn auf riitmal bejogen A 75 Uf. = 12,75 Ui.)

9lbrcnd, Sic Meforttt bed fiunftgeioerbcd in ibrem gcfcbtdjtlicbcn Gnt>

toidlittigdgangc non bem XIII. bid XVII. 3nbrbunbcrt. (91. ff. 9/10) • 1.60
CFropp, Seffingd Streit mit itauptpaftor ööje. (155) .H— .80
(Fggcrd, lllaud örotb unb bie plattbeutfebc Sidjtung. (215) 1.

—

fförftcr, 2)littc(alter ober Sleitaiffattcc? (©. Bfanufcbmibt unb Dlnfclm

ffeucrbatb) (173) • 1.20
©enc-c, Sad beutfebe Sinter unb bic Mefornt'ffragc. (99) 1.—
b. .{titbcr Hiebettatt, llebcrb Äunftgetocrbeb. alten u neuen 3eit.(136/137) • 1.60
Blabll), Ser Montan bed XIX. 3af)rbunbertd. (10) • 1.

—

'Dlinrfmilt, Guttoidlung cined neuen bram. Stpld in Seutjeblanb (203) - 1.20
91aumann, 3ufuiiftdtnuftr unb bic 9)lufi( ber 3“funft. (82) . 1.20

(5orlfr6ung (irtje 3. Seite.)



0

£ubu)tg Urlaub,

ö er Bidjter unb bcr Patriot

©on

gljriftitttt i&öttfö.

/

Hamburg.

©erlag Don 3- 5- SRicfjter.

1887.

Digitized by Google



I

Tnä 9iecf)t bet Ueber)ctjung in fretnbe Sprayen wirb oorbctjatlcn

Öür bie SHcbafticn Bcraulitctili^: Dr. gr. ». ftolpcnborff in SDiündben.



2)er 18. ©eptember 1886 Ijat unS bie geier *>on

SuftinuS ßernerS Ijunbertjäf)rigem ©eburtstage gebraut.

9iid)t btoS in beffen §eimatt), fonbern in aßen bcutjcfjen ©auen

ift baS £ob beS fdpoäbifdjen ©ängcrS erftungen. Unb wer

barin eingeftimmt f)at, ber rühmte and) beit frönen greunb-

fdjaftSbunb, ber jeitlebenS jwifdjen itjm unb bcn anbern ©liebem

ber fdjwäbifdjen 2)id)terfdjule bcftanben f)at, oor aflent aber

nmrbe feineä „guten Sameraben", £ubwig U£)lanbS, gebaut.

25er 26. Sprit b. 3. bringt uns beffen Subelfeft. 2>iefer 25ag

wirb fieser einen neuen S3eweiS baooit liefern, wie grojj bie

2fn!jänglid)feit beS beutfdjcn SBoIfeS an feinen SieblingSbirf^ter

ift; er wirb fid) ju einem nationalen ffefttage geftatten. Unb

bafj wir aßen ©runb fjaben mit ©tolj biefen SJiann ben unfern

ju nennen, ob wir nun bcn 2)idjter ober ben ©etetjrten, bie

öffentlidje 25f)ätigfeit ober bie prioate flebenSfütjrung beSfefben

inS Suge faffen, baju möge aud) biefe furje 93iograpf)ie beitragen.

Ut)IanbS ©efd)tedjt, fdjott feit bem 3afjre 1720 in 25ü*

hingen anfäffig, gehörte ju jenen attwürttembergifdjen gamitien,

in benen fid) jwar nidjt grofje ©d)ä£e unb befonbere Talente

forterbten, aber bafiir etwas SßcrtfjooßcreS, ein guter ßlame,

cdjte fjrömmigfeit, ftrenge ©ittlidjfeit unb 2öat)rf)aftigfeit unb

ungebeugter SJlanncSfinn. SMefc 25ugcnben jeigten fid) aud) an

bem ©rojjoater beS 25id)terS, ber als fßrofeffor ber Sßjeologie

in Tübingen wirfte unb ganj befonberS bie religiöfe Sitbung

Snit golge. II. 3. 1* (85)
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beS ßnaben beeinflußte. ©er SBater bcfleibetc bie ©tede eines

UnioerfitätSfefrctärS, war ein gewiffcnßafter Seamter unb ein

forgfamer gamilienoater, fonft ober etwas fleinlicß unb ängftlicß.

SDZeßr StnregenbeS ßatte bie ÜJiutter, eine 5rau »on lebhaftem

©eifte unb warmem ©emütße, eine forgfältige ©rjicßerin ißrer

Slinber.

3ßr ©oßit Subwig war ein wilber, fräftiger Änabe, aber

oerfcßloffen unb nießt feßr liebenSwürbig. 3n ber ©cßule jeigte

er große Begabung unb eifernen gleiß, fo baß aueß bie ge*

ftrengen ^ßräjeptoren ber bamaligen 3eit fllt ißm iß* SBoßl*

gefallen ßatten. SöefonberS eifrig war er in ber Fertigung

tateinifeßer Sßerfc, bem ©teefenpferb ber bamaligen fiateinleßrer;

aueß in beutfeßen ©ebießten offenbarte fieß bisweilen feßon fein

©alent. ©ie feßünen Umgebungen ber SBaterftabt, bie benaeß*

barten Surgen unb Äapedcn wirften mäeßtig auf beS Änaben

©emütß. ©ie ^ßßantafie enblicß fanb reieße dlaßrung in ber

23ibliotßef beS ©roßoaterS, wo SReifebefcßreibungen unb äßnließe

merfmürbige ©efeßießten ju finben waren.

©ie ©iibinger fiatcinfeßule bilbete ißre Zöglinge nur ^
jum 14. SebenSjaßre. SBar biefeS 3iel erreitßt, fo pflegten

biejenigen, welcße fieß einem gefeßrten SBerufe wibmen wollten,

fieß als ©tubenten immatriluliren ju laffen. Ußlanb entfeßieb

fieß bem SBunfcße beS SSaterS gemäß für bie SReeßtsmiffenfcßaft,

befugte aber junäcßft nur allgemein bilbenbe SBorlefungen uub

warf fieß mit adern Sifer auf baS ©tubium ber römifeßen unb

grieeßiftßen Slaffifcr.

SSon entfeßeibeubem Sinftuß aber auf feine ganje ©emütßs*

unb ©eifteSricßtung war eS, als er einmal in einer ffiorlefung

über ferner baS SBaltariuSlieb erwäßnett ßörte. 9Jfit oder

©lutß feiner ©eele vertiefte er fieß nun in bie alte beutfeße

.fpelbenfage. „Sßie gliicfticß war ieß," erjäßlte er felber, „wenn

itß ben ©ajo ©rammatifuS ober bie ^elbenfagc mit naeß £jaufe

(8«)
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nehmen fomtte. äug biefem Söerfe entfeimte meine Vorliebe

für bie norbifdjen SD2^t£)en. 353a« bie flaffifrfjen Jidjterwerfe

trojj meinet eifrigen £efen§ mir nicht geben fonnten, weil fie

mir ju Har, ju fertig ba ftunben, was id) an ber neueren

^ßoefie mit all ifjrem rbetorifdjen <SdE>mucfe oermifjte, baS fanb

id) ^ier, ftifdje Silber unb ©eftalten mit einem tieferen $inter*

grunb, ber bie ißf)antafie befcfjäftigte unb anfpracb-"

Uljlanb folgte mit biefer Sttnfdjauung nur ber allgemeinen

geitftrömung. @o gro§ aud) bie Segeifterung war, welche bie

SReifterwcrfe <2d)iller3 unb ©oetbeS erregten, fo rief bod)

bie oon ihnen eingefd)lagenc poetifdje Stiftung eine not^wenbige

3ieaftion ^eröor, unb jWar madjte einerfeitS ba§ bureb bett

napoleonifd^en Jrud awS bem Schlummer gewedte nationale

Sewufjtfein fid) gettenb gegenüber ber einfeitigen Setonung be3

griecbifc^en ©djönfjeitäibealg, anbererfeitä baS cbriftlidj-religiöfe

©efü^l gegenüber ber tfjeilä antil>l)eibnifd)en, tfjeilä mobern-

p^ilofop^ifdjen SSeltanfc^auung unferer Slaffifer. £ierju !am

nodj ba3 oben oon unferem $id)ter au^gefprot^ene ©efü^l, bajj

bie 33otf3bicbtung mit ihrer naioen Unmittelbarfeit unb unge*

fugten ©d)önf)eit ben Sorjug oerbiene oor ber mit Sewufjtfein

auf ben ©ffeft augge^enben SÜunftbidjtung. ®ie§ war auef) ber

©runb, warum, wie Uf)lanb felber gelegentlich einmal äußerte,

oon ben neueren Jidjtera nur ©oet^e einen wirflidjeit ©inbruef

auf iljn machte, wä^renb er ©djiller erft in fpäteren 3a^ren

ju würbigen oermodjte. ©oet^e ift e8 ja eben gewefen, ber

in fo manchem feiner Sieber ben Jon be§ Solföliebeä getroffen bat-

SBic glüdlid) war U^Ianb al3 if)m „2>eS Änaben 2Bun»

berborn" bie OueKe be£ alten beutfdjen SolföliebeS eröffnete

unb Berber ihm auch baä SerftänbniB ber aujjerbeutfcben

Solfspoefie erfcblofj. @r fühlte ficb burd) lederen angeregt,

mit bem bi§b)er febon betriebenen ©tubium ber franjöfifd)en

©pradje auch noch baö ber englifeben, fpanifeben unb ber nor*
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bifdjen Sprachen ju ocrbinben, um bie alten ©efänge im Urtejt

Iefen ju fönnen. 2facf) bie eigene ©robuftiott mürbe burefj biefe

Sinflüffe mächtig geförbert. $on ben tjeröffentlicfjtcn ®ebid)ten

UljlanbS flammen auS biefer 3fit „$er bfinbe Atönig", „J)ie

fterbenbeit gelben", „©efang ber Jünglinge", «Sieb eines Sirmen",

„$ie Äapctle", „Sfa beit Job"; aufjerbem nod) eine $Reif)e

folc^er, bie ber SDidjter als weniger gefangen ber Ocffentlid)feit

nid)t anoertrauen wollte.

2Kit biefen ©eftrebungen ftanb Uljlanb junädjft ganj allein.

Seine Sdjulfameraben waren anberen Sahnen gefolgt, unb am

gewöhnlichen Stubentenleben nahm er feinen Stntheif, fchon auS

SRiicfficht auf bie befdjräuften drittel feines elterlichen fiaufeS.

2)aS ©chweigfamc in feinem SSefen, über baS öfter geflagt

würbe, mag wohl in jener 3e >* entftanben fein, fo weit cS

nicht fchon oon ifinbheit an in feiner dfatur lag. SWmähfid) jeboch

fammelte fich um ihn ein ÄreiS bichterifd) angelegter Sitnglinge.

®er bebentenbfte biefer ©enoffen war SuftinuS Äeritcr, ber

mit feiner mehr weiblichen, weichen unb hin9c^cn^en 9tafar

wie gefchaffen war gur Srgänjung für bie mehr männliche,

fpröbe unb herbe ©igcitart Uf>IanbS. Su feiner genialen

©jeentrijität, mit feinem fprubelnben Junior, in feiner oöüigen

Ungebunbenl)eit in SebenSmeifc unb ©enehmen war er wie in

feiner förperfidjen ©rfcheitiung ber Bodfommenc ©egenfafc ju

bem ruhigen unb gemeffenen Uhlanb. 2lud) ein Sohn beS

nörblidjen JeutfchlanbS trat in biefen SfrciS ein, eS war bieS

ber befanntc ©arnljagen oon ©nfe, ber ben Sßinter 1808/9

in Jiibingen gebrachte. Seinen Jenfmürbigfciten (111. S. 9G)

entnehmen mir folgenbe Schilberung II f) 1 a n b S

:

,,©on Uhlanb brachte mir fterner ein ganjeS ißaddjen

hanbfd)rift[icher ©ebichte. 3Da taudjte mir wirflidj bie Seele

in frifdje JichtungSfluthl Seine Sieber finb göthifch; bod) aber

nidjt ® ö t h e' n nadjgeahmt, foitbern in gleichem ©Jerthe mit
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beffcn Siebern, ebettfo wahr unb rein, fo frifcf» unb füg!

U^fnnb behilft fic^ nie mit SBortcn unb SiebenSarten; nur ba$

©efüf)! fpridjt ntib bie 3lnfd)auung, baljer ift jein Sluöbrud

immer ed)t. 3)ie Siatur, bie ifjn umgiebt, bie ®orjcit, bcren

©age er »erhallen hört, bcjeidjnen ben SreiS feiner ®ic^tuitg;

aber fein ©eift ift boc^ au3 unferer 3eit, fein ©craiit^ umfaßt

bie ganje Silbung berfelbcn, unb fo ift er ber SInffaffung unb

Sßirfung nach burchauS mobern. ©eine gebrungene Stirne

macht mid) bisweilen aufjauchjen. SBaterlanbs» uitb greiheitö*

liebe bnrdjftrömen ihn, unb and) bieS macht mir ihn wcrtf).

Umgang t)ab’ idj nicht »iet mit i£)m nnb nur burd; SeruerS

Skrmittelung, beim er ift ber entfdjfoffenfte hartnäcfigfte Schweiger,

ber mir noch »orgefontmen, er übertrifft unfern 33ede r fogar.

Seine Serfegcnheit, feine Slngft wirft auf if)n, er wartet ab,

waä barauö werben möge unb fdpoeigt. Siebet er aber, fo ift,

waö er jagt, gebicgen, Har, jwccfmäjjig unb möglich)'* furj; offne

aQe Stbfic^t unb ßicterei ift eS fo, auS freier Siatur f)erau$. 3ft

baö nicht fdjön? Unb fo ift ber gan^e SDienjdj. ©eine Steblidjfcit

^oc^^erjigfeit nnb Jreue preift jeber, ber ifjn fennt, at3 uner»

fchütterlich unb probehaltig. Sr wirb nädjftenS bie Unioerfität

»erlaffen unb eine Sieife uadj ißariö unternehmen. Gr ift int

ganjen nicht rauh unb herb, aber wo er eö ift, werben ihn bie

tfranjofen nicht glätten unb gefprädjig machen noch weniger."

3n biefem Sßerein begabter unb Iieben3wiirbiger SRenfchen

entwicfelte fich nun citte rege bidjterifdje X^atigfeit. 3eber fucht

baS SSefte, baö er ju leiften »ermodjte, ben greunben barjubicteu;

manche poetifche Arbeiten werben gemeiufam gefertigt, wie j. 83.

Ufjlanb unb Serner eine „8tbenbpf)antafie oon Sart fDZaper"

»erfaßten, wobei jeber abmedjfefnb eine ©trophe bic^tete; auch

traten fie einanber oft halbfertige Üirbeiteu jur Söeitcrführung

ab, in bem ©efühl, bafj ber ©toff eher für bie Gigenart bc3

Slnbent paffe, öefottberä »ortheihaft war es, baft bie Jrcunbe

(89)
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fit nid)t nur bittcrift anregten, fonbern aut gcgenfeitig bie

(Srjeugniffe i£)rer SJtufe befpraten unb beurteilten. |>ier,$u

ftufen fie fit ein befonbereS Ijödjft originelles Crgan, baS unter

bem Xitel: „©onntagSblatt für ungebilbete ©tänbe" in

einzelnen Sogen 9D?anufcript jeben ©onnabenb in fterners

©tube aufgelegt mürbe, um am folgenben Sonntag oon ben

greunben gelefen unb bcfprodicn jit werben. SIlS ißrobe

teilen mir auS einer Arbeit UßlanbS über baS Romantifte

foIgenbeS mit:

„XaS Unenblidje umgicbt ben 2/ienften, baS ©eljeimnifj

ber ©ottfjeit unb SBelt. 2BaS er felbft mar, ift unb fein wirb,

ift ifjm »erfüllt. ©üß unb fruttbar finb biefe ©efjeimniffe

3)er ©eift beS Rfenfdjen aber, woljl füfjleitb, baß er nie baS

Unenblidje in ooHer Älarßeit in fit auffaffen mirb, unb miibe

beS unbeftimmt fttoeifenben SerlangenS, fnüpft halb feine

©etjnfut* Qn irbifte Silber, in benen ißm bodj ein Slicf beS

Ueberirbiftcn aufjubämmern fdjeint; mit liebenber Slnbatt

mirb er folrfje Silber umfaffen, ißren geßeimften SKaljnungen

lauft«», n, * c SRaria ben ©ott in ÄinbeSgcftalt am Sufen miegte.

gaft in jebem Silbe, baS ein ©eßeimniß anbeutet, glauben mir

eines jener großen ©eßeimniffe ju aßnen, nat bem unfer ©inn

mit ober oßne Seraußtfein immer fit ßinncigt.

X)ie Romantif ift nitt bloS ein pßantaftifter SBaßn beS

RtittclalterS; fie ift ßoße emige ^ßoefie, bie im Silbe barftetlt,

toaS SBorte bürftig ober nimmer nuSfpredjeit; fie ift baS Sut
ootl feltfamer gauberbilber, bie uns im Serfeßr erhalten mit

ber bunfeln ©eiftermelt; fie ift ber ftimmernbe Regenbogen,

bie Srüde ber ©ötter, morauf nat ber ßbba fie gu ben ©terb-

lidjen ßerab unb bie SluSermäfjlten ju ifjnen emporfteigen. §at

beim ftetS b cr abfpretenbe Unglaube ber neueren 3e»l befferen

©runb als ber üerrufene Aberglaube ber alten? 2lud) ßat ber

beftänbige Umgang mit bem SEBunberbaren, baS oon allen ©eiten
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über un3 ßereinßängt, jo »ieleit beit Sinn bafür benommen.

Sie ßaben eS »ermecßfelt mit ißrer ©emeinßeit, tmb wem nocß

ber ßößere ©lief geblieben, ben nennen jie Sdjmärmer.

9?un jo laßt unS Scßmärmer f»ei§en unb gläubig eingeben

in baS große romantifeße ©Junberreicß, too baS ©üttlicßc in

taujenb oerflärten ©eftalten umßerroanbelte."

Sdjon boS ijt cßarafteriftifcß für Ußlanb, baß er hier

baä SSefen beS SRomaittifd)en auf einen flaren unb bejtimmten

©egriff jn bringen fueßt. So jeßr er fid) aueb ba unb bort

mit bem Slnfcßauungen oon 9Jo»aliS berührt, jo geigt fidj

boeß gegenüber ber meiblicß*fd)märmeri{cßen j( rt biefeä $icßter3

UßlattbS männlicßer ©cift in »oller Selbftftänbigfeit. 3nS*

bejonbere offenbart ficb jein gejcfjici^tlicfjer Sinn barin, baß er

bie ©ntmidelung bes jRomantifcßen in »erjebiebetten feiten »nb

bei »erfd)iebcnen ©ölfern ttacßjumeifen jueßt. 2)iefen £rieb

naeß gefcßicßtlicßem ©erftänbniß, »erbuitben mit ber greube an

ernftßaftcr Arbeit, feßeibet ißn beftimmt »on ben eigentlichen

9fomantifern.

S)ic ©omantif »oßenbs, melcße bie 3uf*ön^e & e» SWittel»

altera in Staat unb Äircße mieberßerfteflen moflte, mar ißm

»on ©runb ber Seele jumiber. ©r miß feineSmegö bie ganje

©ergangenßeit ßerübenießmen, jonbern er miß nur ißr poetifcßeS

©ermäcßtniß für bie ©egenmort crßalteu. So mar er $. ©.

ein großer ©ereßrer ber ©olßif, roie er beim auf feiner ©iief»

reife »on ^ariS fid) an bem Straßburger ÜJiünfter begeisterte;

nicßtSbeftomeniger fanb bic ©Meberßerfteßung beS Kölner

$omS in ißm einen entjeßiebenen ©egner. 2Sa3 Ußlaitb in

ber Sßoefie mie in ber ÜBiffcnfcßaft anftrebte, mar eine geiftige

Slffimilirung bcS Sitten, oßne baß baburd) ben ©eeßten bcS mo«

bemen $enfcn3 unb gütjfenö ©emalt angetßan morben märe,

©ejeidjnenb hierfür finb aueß bie einem anbern Sluffaßc UßlanbS

im Sonntagsblatte entnommenen ©Sorte:
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„£), bafj erfd)iene bie 3eit
/
b« sroifc^en bcn jwei fonnigcn

Sergen ber alten unb neuen ^jSoefie, jwifdjen beiten bas

Sllter ber Unpoefie a!3 eine tiefe Äluft hinabbämmert, eine

befreunbenbe Sriicfe geflogen unb barauf ein frolje3 §in-

unb fpcrwanbeln lebenbig mürbe."

Saö „©onntagSblatt" mar jebod^ nid)t baö einzige Organ,

in welchem bie Grftlinge ber Uhtanbfchen 2Jiufe Aufnahme

faitbcn, oielmehr füllten biefelbeit halb aud) einem größeren

SeferfreiS jugängtic^ gemalt werben. Urlaub faitbte 27

©cbichte oon fidj unb 7 oon iTeriter an ben Siebter Sco »on

©eefettborf nad) SRegenöburg jur Aufnahme in beffen Älma*

nad). 3n feinem an ©edenborf gerichteten Sriefe bebauert er,

baß i^m geit unb ©elegcnljeit jum ©tubium ber altbeutfcheu

^Joefie fo fpärlich bargeboten feien; er wiinfeht fich in Serhält*

niffe oerfeht 3U fehen, wo er jur SBicberbelebung ber poetifefjen

Soweit etwaö beitragen fönnte. „Ser beutfefje Sichter,"

fährt er bann fort, „bem eg um bie wahre in rüftigem Seben

erfcheinenbe ißoefic ju thun ift, fiihtt einen auffaHenben üßangel

an oaterlänbifdjer 3Jü)thoIogie, er finbet fo wenig alte Äunbe u

feiner Station, bie fich ber bilbenbeit ßraft ohne Sträuben

hingeben, unb hoch auf ber attberu ©eite baö tieffte Seben ber

Seele jur objeftioen Grfdjeinung förberten. Sie ©efchichte

fann biefeit 9JiangeI nicht erfejjen. Sie gried)ifdjen Sramatifer

hatten oor fich ihre Gpifer, ©hafefpeare eine reiche üRenge alter

Sieber unb romantifcher Grjähluugen; aud) wir Seutfdje ftcfjen

auf bem fünfte ber bramatifchen Kraft unb fuchen eine Sor*

weit epifcher Sichtungen Seiber liegt jmifchen unä unb

ben 3eiten, wo foId)e SRären im ©äuge waren, eine altfluge

Ißeriobe, welche auf jene romantifcheit Kunben »erachtenb herab*

fah unb fie ber Sergeffcnhcit überlieg. Um fo erufter foQte

man in unfern Sagen barauf benfeit, 311 retten, waä noch ju

retten ift. ?Iber nicht bloö ttrfprünglid) beutle, auch &ie
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Stunben oerwanbter Sööffer, üou ben Sittern ber Safelrmtbe,

beS ©roll, Starts beS ©roßen u. f. tu., foroie bie altnorbifcßen

©rsäßlungen »erbienen alle Äufmerffamfeit. . . . ©oßte nid^t

ber Siterator, bem ein reicher ©orratß alter ©cßriften ju ©ebote

fteßt . . . fotcfje Stunben fammeln unb ben 2>icßtern feines

©olfeS anbieten, aud) wenn einjelne feinen fünftterifc^ert SBertß

ßaben, aber bocß aus ben ©cßladen ein förnigeS ©otb btiden

taffen, baS ber Stünftter bearbeiten fönnte. . . . ®o finb 3 . ©.

in bem wertßen Sucße „$eS Stnaben SBunberßorn" aueß fefjr

mittelmäßige nnb unooflftänbige Sieber, ©olcße, bie baS ©ueß

flüeßtig burcßblättern unb folcße einseine ©tüde lefen, rufen

auS: SBaS foß baS? 3)em aber, ber in bem gausen GtjfluS ber

altbeutfcßcn Sßocfie eingeweißt fein möcßte, werben amß biefe

geringeren Sefte niefjt gleicßgiiltig fein, fie werben ißm sur

©rflärung beS Stoftbareren unb in ^infießt auf baS ©anse

mannen Süßen oerfpreeßen. ©tan rette lieber 3U oiel als 3U

wenig!" — Sedenborf antwortete aufs freunblicßfte: „3cß ßabc

3ßren ©rief mit maßrern Sntereffe gelefen, benn er entßölt

©teilen, bie mieß wie aus ben erften golbenen Iräumen meiner

3ugenb trafen — fie würben nießt erfüllt, aße Slütßen meines

©eifteS fproßten auf uufrucßtborem ©oben. . . . Slucß ißnen

fcßeiitt bie ©egenwart entgegensuwirfen, ber Stampf Sßrcr

Seigurtg mit ben ©erßältniffen ift ba — aber in einem folcßen

Stampf gebeißt aueß baS poetifdje ©cmütß, gewungen fid) am

eigenen geuer 3U erwärmen unb fieß 3U foncentriren, um feinen

©egnern bie ©piße bieten 3U fönnen." @r riißmt bann UßlanbS

Uebertragung altbeutfcßer §elbenlieber unb forbert ißn auf,

fieß aueß in bramatifeßer ©oefie 3U oerfueßen; er feßlägt ißm

ßiersu gransesfa oon Simini auS SDanteS |>öße oor. — Ußlanb

erwiberte ßicrauf: „grüße feßon woßte i(ß meine ©oefie sum

©rößeren fammeln. 3cß fönnte Sßuen eine Scißc »on ©lauen

3U epifeßen unb bramatifdjen ©ebießten auffüßren, bie icß mit
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Ciebe entworfen, oft giemlidj flar geftaltet unb bann oerlaffen

habe. 9tur ein« will id) gebenfcn. Sor etwa jwei Sauren

begann id) eine Sragöbie ju entwerfen: 8(d)ifleu« 2ob. ©ie

foßte bie Jbee barftetlen: wenn and) ba« ©chidfal bie

Sluäfüfjrung unferer ffintfdjlüffe tjinbert, fjaben wir fie nur

ganj unb fcft in uit« gefaßt, fo finb fie bod) ooßenbet

SBcrfdjiebene Urfadjen, befonber« aber meine Sorliebe für ba«

SRomantifche, bem ber griedjifdje Soben nid)t angemeffen war,

hielten mich oon ber StuSfüßrung ab. . . . Jd) fomme fcfjwer

bagu, ©eftalten, bie id) in begeifterten Momenten gefeljen unb

entworfen, in ruhigen auöjumalen. SBenn ich mid) nad) poe-

tifeßem Stoffe umfeße, fo gefdjiefjt e« oorjüglicfj barum, weit

blo« ibeafifdje ©eftalten nicht fo Ieirf)t ooflfommene Objeftioität

ermatten, wie foldje, bie bem ®id)ter fd)on lebenbig entgegentreten,

aber ißr ßößere« Ccben erft oon ihm erwarten. (Sr wirb burd) bie

lederen in angenehme ©elbfttäufdjung oerfe^t, fein unbeftimmtc«

Schweifen erhält eine Segrenjung, feine reinigenbe SBißfiir Wirb

gebunbcn,äwar nidjt mit {Jeffein, aber burd) bie Sinne ber@eliebten."

Um bicfelbe $eit fdjrieb Urlaub an feinen greunb Stöße in

ißari« u. a: „Jcf| befc^wöre ©ie bei bem heiligen 3J?utternamen

®eutfcßlanb«, gcljen ©ie, wenn ©ie immer fönneit, in bie

Sibliotßeten oon ifSari«, fueßen ©ie ßeroor, wa« ba oergraben

liegt ooit ©d)a^cn altbcutfd)cr ißoefie. ®a fdjlummern fie, bie

bejauberten Jungfrauen, golbene Coden ocrßüßen ißr ©cfidjt;

wofjlauf ißr männlichen 9titter, Iöfet beit 3au6er! fie werben

l)eißatj)menb bie Coden jurüdwerfen, auffdjlagen bie blauen

träumenben Slugeit. Slßein fe^en ©ie nic^t auSfcfjließenb auf

beutfdje 2lltertl)ünier, achten ©ie auf bie romantifche Sorwelt

granfreidj«. (Sin ©eift bc« 9Jittertl)um« waltet über ganj Guropa.

SBo ©ie in einem alten Suche eine fcfjöne Stunbe, Cegenbe

u.
f.

w. finben, taffen ©ie bie nicht oerloren gehen, wir haben

ja fo großen ßJtangel an poetifeßem ©toff, an SDltjthen."

m
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9lu3 tiefen ©riefen gcfjt tnieber heroor, toie fieser Uljlanb

feine bicf)terifd)e unb wiffenfchaftlidje Aufgabe erfafjt hat. ©a

ift nidjtS non bilettantifdjer Ueberfchwänglidjfeit, Don jugenblicher

Schwärmerei, fonbern warme ©egeifteruttg geht £>anb in .patib

mit ber flarften ©efonnenheit. llnb waS ber Jüngling geplant,

baS hat ber SDlann auSgeführt.

Söie ftanb eS aber mit betn eigentlichen 5adhftubium?

•Dian fömtte meinen, baffelbe werbe unter beit Dielen bichterifdjen

Arbeiten ju !urj gefommen fein, befonberS ba llfjlanb felbft

Don einer fpricht, „wo er fich beS SRechtS befliffeu wiber

feinet £>erjen3 ©rang, unb fich halb nur loSgeriffen dou bem

Iodenben GJefang". SlUein fo fchlimm war bie Sache boch

nicht. (SinerfeitS war Uljlanb ganj entfehicben eine juribifche

9iatur, fein llarer fdjarfer ©erftanb unb feine jähe, faft bis

3um Sigenfinn gehenbe öefjarrlichfeit liehen ihn jum ?lboo[aten-

beruf wie geraffen erfcheinen. SlnbrerfeitS muhte ihn fdjott

feine ernfte ©ewiffenhaftigfeit unb bie ©ietät gegen feine Sltern

baoon abhalten, baS ©erufsftubium ju oernadjläffigen. So er-

hielt er benn auch bei bem im3af)relb08 beftanbenen ©fameu

ein glänjenbeS 3cu9n iB-

SRadj bem @jamen Wäre ll f) I a n b gerne auf SReifen ge-

gangen, allein ber ©ater wünfehte, bah er Dorhcr auch nod)

©oltor würbe. So Derftoffen benn noch jwei für Uh*
laitb, geteilt jwifchen ber Slrbeit für bie ©iffertation, einigen

Slboofatenarbeiten unb bem poetifdjen Schaffen. Seine ©ebichte

bot er Sotta unb einigen anbern ©erlegerit an, fanb aber nur

höfliche Ablehnung. ÜRehr als früher fam er nun auch jum

Sefen gleichzeitiger Schriftftcüer, namentlich ©oetheS. Hn

Staxl 3)iatjer fchreibt er: „ÜReinc ©oeterei Derlicrt fich nun

beinahe ganj in bie ©allaben; ich badjte Dielleicht als ©rolog

eine 9trt Don Apologie biefe« meines Ranges jum Slltcrthüm-

liehen ju geben, obgleich er nadj meiner Ueberjeugung [einer
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2lpologie beburfte. 3d) empfehle t)ielmef)r jebem ®id)ter, fidj

red)t innig in bie ©djadjten beä beutfd)en 2lltertf)um8 ju Oer*

fenfen unb feine öilbung aus bem ©tamme be8 beutfdjen

IBaterlanbeS ermadjfcn ju laffen. SBie baburd) ein Siebter jurn

9lationalbid)tcr roirb, jeigt fidj bei ©oetlje. SBie »erlraut ift

biefer mit ecfjtbcutfdjen 2Rptl)en, mit 23olf3poefie n. f. ro. . . .

ÜKeiite ©cbidjte Ijabc idj in neuerer 3^* mit jiemlidj rnijj*

trauifdjen 2lugeit betrachtet. @3 ift mir überhaupt oft, als märe

mandjeö nidjt '^oefie, maö idj fonft bafür fjielt. 3}aS blofe

Stefleftiren ober ba3 2lugfpred)cn oon GJefü^Iett (fo fdjön bieä

oud) fein tonn, fo fefjr mid) bie Srgüffe einer eblen Seele ent*

Süden fönnett) fdjeint mir nämlid) nid)t bie eigentlidje ißoefie

amSjumadjen. ©cfyaffen fott ber Jidjter, 9tcueS tjerüorbringcn,

nic^t bloä leiben uub ba3 ©egebene beleudjten. SBie meit in

biefer 9tüdfid)t meine ©ebicfjte fo ju feigen oerbienen, fann id)

nicht entfdjeiben. ©o oiel mein’ ich boch, baff ferner ungleich

mehr dichter ift als id). 3d) l)abe überhaupt 31t feinem poe*

tifefjen Jalcnt baS größte ißertrauen. 3ebc Sleinigfeit, bie er

fjinmirft, fjat Beben, eS fpringt ctmaS Ijeroor, menn ®u nur

feinen 2lutf)eilam „93ären" mit bem mcinigen Dergleichen fönnteft."

3m 9Jiai 1810 fonnte nun Ulilanb bie längft erfefjnte

SReife nad) ^iariö antreteu. Xie Slbfidjt beS ÜJaterS babei mar,

baff ber ©ofjn ben Sobe Napoleon griinblid) ftubiren folle;

biefer hingegen lec^tjtc oor allem nad) ben ©djäfcen mittel*

alterlidjcr S3olfSpoefie, bie in ber faiferlicfjen SBibliotfjef ju

finben maren.

©cfjoit in ben erften Jagen feinet parifer SlufentfjaltS traf

er mit 58 arnijagen jufammen unb mürbe burd) ifjn mit bem

©prachforfcher 93eder nnb bem $icf)ler (Sh amiffo befannt

gemadjt. fieserer frfjrieb bamalS: ,,3d) l)abe Ufjlanb felbft

fennen gelernt unb eine anfefjnlic^e ©ammlung feiner ®ebid)te

gelefeit. 3d) fann moljl fagett, bafj mid) nad) ©octlje fein

(96)

Digiiized by Google



15

Sichter fo angeregt Ijat. Sä giebt fe^r öortrefflidje ©cbidjte,

bie, möchte icf; fagett, jeber fdjreibt unb feiner lieft, unb foldje,

bie jeber lieft, aber nur wenige ju fdjreibett »erftefjen, unb turn

biefer lebten ©attung finb bie Ufjlanbfdjen; bie gorm barin ift

wegen ber Sßoefie ba, wie an ben anbern bie Sßoefie wegen ber

fyorm. Ufjfanb felbft ift unanfefjnlid) unb man mödjte nid)t

biefe golbne Slber hinter il;m fucfjen.

Uljlanb arbeitete in fßariä mit eifernem gleifje. 3tt

ben fdjledjtcrwärmten Räumen ber öibfiotfjef fdjrieb er oft mit

ber Iinfen £>anb, biä bie crftarrte redete §anb wicber jum ©e*

braucf) tauglich geworben. ,£jauptfäd)Iid; fc^rieb er altfranjö»

fifdjc ©ebidjte ab. Sr bemcrft barüber in einem Schreiben an

gouque:
r
,3d; weiß uictjt, ob Stnbere bie töegcifterung teilen

würben, 3U ber mid) biefe ©ebidjte fjingeriffen, unb wenn idj

fo bie fcfjlic^ten SBorte ftunbenlang abfdjreibe, werbe id) juweilen

felbft irre, aflein wenn mir bann bem SBudjc fern bie lebenbige

Sichtung unter bie öäume unb in ben SWonbfdjein nadjwanbelt

wie ein ©eift, ber feinen ©rabftein »erläßt, bann fann id; nidjt

glauben, bafj eä nur felbftfiidjtigeä SBofylgefaüen au eigenem

Sreibeit ift, waä mid) fo mächtig iiberftrömt, fo mein eigene«

Sidjten üetfdjlungen f;nt." Sie grudjt beä fßarifer 2lnfentl)altä

waren bie in bie Uf)lanbfcfje Sammlung aufgenommenen alt*

franjöfifdjen ©ebidjte unb ein größerer Sluffaß über baä alt*

franjöfifdjc Spoä, in weldjem ber SSerfaffer ben Seweiä führte,

„baß in ber alten norbfranjöfifdjen Spradje ein Gtjfluä loafjr*

fjaft epifdjer ©ebidjte fic^ gebilbet fjabe, bie burd; Sarftellung

einer mädjtigen |>clbenjeit, burd) Silbung eine« umfaffenbeit

Greife« oaterläitbifdjer ftun'oen, burd; Cbjeftioität unb rufjige

Entfaltung, fowie burd) aitgemeffene Haltung beä Stil«

unb Söeftänbigfcit ber 3$eräwcife, enbtid; burefy ©eftimmung

für beit ©efang fidj alä Slitalogon ber fjomerifdjeit ®e*

fange unb ber iflibetungen bewähren;" nämlid) ber Sagen*

(97)

Digitized by Google



16

frei« Bon Slarl bem ©roßen unb non beffen ©e*

noffenfdjaft.

9tur jef) tt SDfonate bauerte bet Stufentfjalt in ißarin, ein

©efud) um fenteren Urlaub mürbe Bom S?önig oon SBürttemberg

abgcfdjlagen. Unb bod) ^atte er fein 2lmt unb feine SReife»

unterftiißung Bon her ^Regierung!

SRacf) bcr sJtticffeljr Bermißte Utjlanb mit Sdjmerjen baS

bewegte Seben ber großen ©tabt unb bie Hilfsmittel, bie ijjm

bort in reichem SRaßc ju ©cbote ftanbeu; er füllte fid), „wie

nad) Sibirien Berfe&t". SDie früheren Stubiengenoffen fanb er

nidjt mel)r, aber e$ fügte fid) glücflid), baß ©uftao Sdjwab,

ber im ^>erbft 1809 in baS Tübinger Stift gefommen war,

fid} freunblidj an iljn anfcfjloß unb er burd) i£)n mit anbern

gleidjgefinnten jungen SJfännern befannt würbe.

Seine .Qeit Berbradjte er jwifdjen Sfboofatengcfdjäften unb

poetifdjen Arbeiten, wie er benu einmal in feinem Sagebud)

bemerft: „©cwaltfameS unb inftinftmüßigeS Vorbringen ber

ißoefie unter ganj frembartigen Vefdjäftigungen, wie icf) mir

baS Verfallen auf baS ©fänden „La belle au bois dormant“

burdjauS nidjt ju erflären weiß."

©emeinfdjafttid) mit ferner unb Sdjrnab gab llljlanb

im Satire 1812 einen „poetifdjen Sllmanad)" IjcrauS. S)er*

fclbe enthielt Vciträge Bon Sari unb Sluguft 3Jfaper, Slölle,

Varnljagen unb beffcn Sdjroefter fH of a äRaria, SImalia

SSeiße, gouqud, Gtjamiffo, Hebel, Goitj, ^>e 1 miua Bon

Gf)<5jt) u. B. a. Siner ber SRitarbeiter war aud) ber unter

bem SdjriftftcHernamen SfiboruS Orientalin befannte ©raf
Bon Soeben. ®iefem gegenüber f)at Utjlanb feine Sluffaffung

ber ißoefie in beaeidjneitbcr SSeifc auögefprodjen: ,/JJfcin Streben

geßt bafjin, mid) immer feftcr in utfprüngfid) beutfd&c Strt unb

ftunft einjuwur^cln, ber wir leiber fo lange eutfrcmbet waren;

Sßre ißoefie ift bem Silben jugewenbet, nid)t fowof)l um felbft
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auSßeimifcß ju roerbert, als um frembe Jperrlic^feit auf unfern

©oben ju »erpflanjen. ÜJiir fam es biefem nad) ju, in ©ilb,

gorm unb SSort micß bcr größten ©infacßßeit ju befleißigen,

foflte fie mir aucß ben ©orwurf ber Xrodenßeit jujießen, bie

einßeimifcßen SBeifen ju gebrauchen, üaterlänbifdjer Dlatur unb

Sitte anjußängen, mir unfere ältere ^Soefic unb jmar unter

biefer tuieber bie waßrßaft beutfeße, ^um ©orbilb ju nehmen. .

.

3ßre bifberreiche Sprache mahnt an bie Spanier, aber bürfen

mir jemals mit biefen um ben ©reis ber Sp^antafie in bie

Scßranfen treten? ^ßtjantafie ift baS ©lement ber fpanifcßen

©oefie, ©emiitß baS ber $eutfcßen; bem einig juftrömenben

©überreicßtßum gejiemt bie ©radjt ber Diebe; je »oller ber

Strom, um fo ^ö^cre unb raufchenbere Sßellen fcßlägt er. 3)aS

©emütß aber liebt bie unmittelbarften Saute unb tneiß baS

einfachfte SSort ^u beleben. So, meine ich, fönne eS bem

®eutfcßen begegnen, baß er ben prunfßaften Stil ber ©leidjßeit

«egen noch fortfüßre, wo bie ©Überfülle nidjt eben fo ftetig

mitfeßreitet, unb baß er anbrerfeitS bie innigeren Diegungen beS

©emütßS, mithin fein ©igenfteS, unter bem äußeren Scßmud

erbrftde. @S ift ein trcfflidjeS altes Sprüchtoort: „Schließt

SSort unb gut ©emütß ift baS eeßte beutfeße Sieb".

®ic Irefflicßfeit ber füblidjen ©ebicßtSformen oerfenne icß

gewiß nießt, aber id; glaube, wir müffen bicfelbett gaitj anberS

gebrauchen, als fie im Siiben felbft gebraudjt werben. 2>ic

füblicßen Sprachen finb etwas für fieß, ein fdjöner Slang; bie

beutfeße ejiftirt nur burdj beit innewoßnenbeit ©eift. 2)arum

ejiftirt j. 8. ein beutfdjeS Sonett bloS bureß biejenigen ©egen-

fäße, Hufgaben unb Huflöfungen, welcße bie innere ffform beS

Sonetts auSmacßen, unb unfer Sonett ift meßr malerifcß als

mufifalifeß. ^iebureß ßört baS einfadje ©ebidjt Sonett bei unS

jugleicß auf, ein leicßteS Spiel ju fein, eS wirb jum befonnenften

Snnftwerf. OßnebieS finb bie tneeßanifeßen Scßwierigfeitcn

Ktut gotge. n. 3. .2 (»9)
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unleugbar. gwang aber unb ©eltfamfeit in einzelnen äBenbungeit

fjebeit wieber bie Harmonie beS gangen ©ebidjtS auf, unb fo

entjieEjen fiel) jene ÖJebirfjte bei unS bem allgemeinen ©ebraud),

im ©üben finb fie ©lumen, bei un<S Juwelen."

©egen Snbe beS Safjtcö 1812 gelangte ber eljrenuoUe

Slntrag an llfjlanb als jweiter ©efretär bei bem 3uftij*

miniftcrium in Stuttgart einjutreten mit ber gufidjerung, b<i&

er entmeber längftenS in einem falben Saljre in bie ©efolbung

einriiefen ober eine ißrofitratorftelle befomnten »erbe. Siidjt

oljne inneren Äampf entfdjlofj er fiel) biefe ©teile anjunetjmen.

E)er ®ienft »at anftrengenb, fo baff gu ©tubien ober poctifdjen

SIrbeiten feine 3eit übrig blieb. 2Bie unbefriebigt fein tperj

bei biefem ©erufe »ar, gef)t auS einem ©eufjer in feinem

lagebudje Ijeroor: „SSic fiel) baS gequälte Iperg nur oor ©ott

aufjddiejjt." Er fjatte bie Hufgabe, bie Entfdjeibungen ber

©eridjtc gunt ©ortrag an ben SJönig gu bearbeiten; ber fDtinifter,

ber beit Ejerrifcfjen, befpotifdjen Sinn feines .fperrit wotjl fannte,

»oflte öfters, oieücid)t in wol)fmeincnbcr 2lbfid)t, ben ©erid)t

fo abgefafjt, »ie er am efjeften Ijoffen fonnte, bei bem geftrengen

|>errn mit feiner 21nficf)t burdjgubringen, ber junge ©efretär

aber »erftanb fid) fd)lcd)t auf Umwege; and) erlebte er öfters

bie ©eitugtfjuung, baß bann, wenn er fd)lid)t unb beftimmt aus-

fprad), »aS baS Ü?cd)t oerlangte, wirflicf) bie gemiin{d)tc Ent«

fdjeibung oou l)öd)fter ©teile erfolgte — ein Umftanb, ber bann

freilief) baS ©ertjältnifj git feinen ©orgefefcten red)t unerquidlid)

mad)te. Ccjjtercr wufjte übrigens bie SlrbcitSfraft feines jungen

©cfretärS »ol)l gu fd)ä{jen, aber bie Erfüllung ber 3ufagc e 'uec

mit ©el)alt oerfniipften Slnfteflung würbe immer weiter IjinauS-

gefdjobcn. 9Rit Sinwilliguug feiner ©Item brad) eublidj llfjlanb

fein ©erl)ältnifj gunt ©tinifter ab. Er erhielt im 302ai 1814

feine Entlaffung oljne irgenb eine Slncrfeunung ber geleifteten

$icnftc unb trat nun in bie fReifje ber Stuttgarter Hbuofaten ein.
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3n bie $eit, ba Ufjlanb auf ber SJÜinifterfanjlei befchäftigt

roar, fiel bie glorreiche firljebung ber beutfdjen Stämme gegen

ben franjöfifdjen 3roingherru. 2)aft biefe Ißeroegung auch unfern

im tiefften |>erjen beutfd) gefilmten Sänger mächtig ergriffen

hat, bnoon legen mehrere bem 3af)te 1814 entftammenbe Sieber

ein bercbte« 3eu9n >6 ab, fo ba« „Sieb eine« beutfcfjen Sänger«",

„Sßormärt«", „®ie Siege«botfchaft", „2ln bn« SSaterlanb". 9Wan

hat fich ober fcfjon gerauubert, ba§ bie nationale ©cgeiftetuug

nicht nod) fräftiger unb lebhafter in Uhlatib« Siebern fich au«=

gefprocfjen hat unb bafj biefe nicht fo jalflreich finb al« bie ber

norbbeutfchen greiheit«fänger. 2lber man mufj bebenfen, bafj

e« Uhlanb, toie mir oben gcfeben, forooljl an 3e *t/ als au

greubigfeit ju bi<f)terifchem Schaffen gebrach; aufjerbem mar er

im SJienfte einer ^Regierung, bie im ganjeit e« mit SJlapoleon

hielt unb ber jene SBegeiftcrung fef)r unmitlfommen mar. jßer»

fönlichcn 2lntl)ei( an biefeu Kämpfen ju nehmen, roar für ihn

eine Unmöglichfeit, ba ihm ber ftöttig ben Urlaub öerfagt hätte,

fuerju fam noch bie SRücfficht auf bie filtern. $ie ÜJlutter

mar ohnebie« in grofjer Sorge, ob ihr Sohn nicht jur Sanb*

mehr au«gehoben roerbe. tiefer beruhigte fie h'erüber unb

fchrieb u. a.: „So menig ich tnich muthmiHiger SBeife au«fef}en

merbe, fo lann ich boef) nicht oerheljfen, bafj meitu mit ber 3eit

auch bei un« eine Sanbroehr, b. h- eine allgemeine 23olf«be>

maffnung eingerichtet roerben follte, mogegeit unfer Äönig allein

fich bi«her oermahrt hot, id) mid) einem folchcn ber guten Sadje

ju (eiftenben Sicnfte auf feine Sßeife entjiehen mödjte unb barin

eine roaljre ©eruhigitng für mein ganje« fiinftige« Seben

finbeu mürbe."

Slu« ber unbefriebigenben Sage befreit fonnte fich Uhfonb

nun auch mieber ber geliebten SDhife jumenben. 3nt £>erbfte

1814 erfdjien bie erfte 2lu«gabe feiner ©ebichte in ber ßotta’fdjer

Sudjhonblnng. $a« §au« be« Sßrofurator« Sllbert Sdjott,

2* (ioi)
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in welchem ber ®id)ter Diel »erfefjrte, gab i§m Anlaß 311

mannen ernften unb Reiferen Siebern. Sin «on ©cfiott unb

einigen anbern greunbett geftifteteS Ärän^djen, baei fiefj in bent

©aftf>of „jum ©djatten" oerfammelte, regte ju poetifeßen

©c^erjen an. ®iefem Vereine oerbanfte 3. 93 . bie ^eitere

93aöabe „ 93 oit ben fiebert 3«f)brübent" ißren Urfpruttg.

Aud) für fein äußeret gortfommen roaren bie greunbe,

befonbers ©djott unb SUlinifteriolfefretär SRofer treu beforgt.

Srfterer trat ifjnt manche feiner Arbeiten ab. greilid) fonnte

biefe Art ber 93efd)äftigung Ufjfanb nicf)t jufagen. Sr feßreibt

bariiber an &arl 9Jlat)er: „An Aboofatengefdjäften fetjlt e?

mir gerabe niefjt, befto meßr aber an Seidjtigfeit im ©efdjäft,

befonbcrS bin id) aKju jerftreut. ©eit id) wieber bie mcifte

3cit 311 frnufe bin, locfeit mid) immer alte unb neue ißbanta-

fien uon ber Strbeit ab, unb id) fyabe in ber lebten grit mieber

SBerfdjiebencS gebidjtet unb entworfen, wag benit freilid) bem

Srwerb, ber mir je^t fo tiötßig wäre, wenig ju ftatten fommt."

Aud) ben Slterit fdjieit — freilief) auS attbern ©rüitben—
ber Aboofatenberuf für ben ©ol)n nidjt paffenb 31t fein; ber

93ater fürchtete, baß er babei nidjt reeßt fein AuSfommen

finben werbe, unb baß alte Aboofaten leicßt auS ber SUfobc

fommen, bie Butter aber faß bereits im ©cifte oorauS, baß

ifpr ©0^11 einft als $ageftol3 ein troftlofeS ®afein friften müffe.

©ic ermahnten ifjn baßer perfönlid) ben maßgebenben 9J?ännem

feine Aufwartung 31t machen. ®aß llßlanb itad) feiner gatten

Sßaraftereigentfiümlidjfeit fiefj ßicr3u nid)t entfdjließen fonnte,

trübte einigermaßen baS innige SBerßciltniS, baS 3Wifcßen bem

©oßn unb bent Slteritßaufe ftottfanb
;

befonberS bie SJfutter

litt fcfjmer^Iicf) barunter unb gab fid) oiele SDlüßc bem ©oßit

üorjufteEfen, wie er bei aller geftigfeit in ber ©acf)e bod)

in ber gornt gefeßmeibiger unb entgegenfommenber fein föntie.

Allein biefer ßatte halb ßernad) in ben rtunntefjr begirt»
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nenben Sßcrfaffmt gdftrei tigfei ten eine berartige Stellung einge*

nommen, bajj er erflären muffte, er fönne überhaupt fein Slmt

mehr annehmen, ba e« ifjrn unmöglich fei, bem Äönige ben

»orgefchriebenen @ib ju leiften.

Stönig gricbrid) fjatte nämlich im galjre 1805 bie auf

Vertrag beruhenbe ftänbifcfje ©erfaffung Slltwürttemberg« al«

„eine nicht mehr in bie 3 C** paffenbe Sinrid)tung" einfeitig

aufgehoben, infolge ber ©erhanblungeit auf bem SBiener fton*

greffe falj fid) jebodj ber Ütönig genöt^igt, bem ^Drängen auf

fonftitutionefle ©inrichtungen nadjgugeben; fo berief er im grüh*

fahr 1815 unerwartet bie Sanbftänbe unb legte ifjnen ben ©nt*

wurf einer gang neuen ©erfaffung »or. tiefer ©ntwurf warb

»on ben Stäuben einftimmig abgelehnt; fie »erlangten »or

aßem Snerfennung ber alten ©erfaffung, bie nur wibcrredjtlid)

unterbriicft fei unb gefe&licf) fortbeftche. 3öa« an biefer etwa

gu änberu fein möchte, fofle in ©erathung gegogen werben.

$ie ^Regierung bagegeit berief fid) barauf, baff bie alte ©er*

faffung burch ben ^ingutritt umfangreicher neuer £anbe«tl)eile

»ott felbft hinfällig geworben fei, auch war ba«, wa« biefelbe

in ber golgegeit bot, entfchieben ber alten ©erfaffung »orgu*

gieljen, aßein längere 3e *t hw^urd) galt e« für jebeit ©ater*

lanb«freunb al« ®ewiffen«pflicht am Sitten feftguhalten, unb

ein Slbfall »on jener Slnfd)auung würbe faft wie fpodjoerrath

angefehen.

Uhlanb hatte in feiner furgen ©eamtengeit einen tiefen

©lid in ba« ©erberben be« objolutiftifchen SSHflfürfhftem« ge*

than unb fein Umgang mit Schott unb mit anbcren 9Jlännern

»on ber gleichen ©efimiung beftärfte ihn in bem ©erhaben ben

Äampf für bie alte ©erfaffung mit aller 2)lad)t aufgunefjmen.

3Rit bem gangen geuer feiner Seele betheiligte er fid) an ben

©orberathungen ber befreunbeten Slbgeorbneten. ©ine »on ihm

»erfaßte ©ingabe ber Stuttgarter ©iirger an ben Siönig gab
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bem oerlejjten Stecfjtögcfüfjl fd;roffen SluSbrucf. £aß auch bic

SKufe ber $id)tfunft in bett ®ienft bcr ißoliti! gejogen würbe,

baoon geben bie auS biefer 3eit ftammenben politifc^cn Sc-

hichte geugniß, in benen immer wiebcr baS galten „an bem

alten guten 9fed)t" betont toirb.

@S hat etmaä SragifcfjcS, baß Uhlaitb bei biefem Äampfe

aud) einem grcunbc unb ©önuer gegcniibertreten mußte, bem

greif)errn o. äSangcnljeim. tiefer hatte früher Urlaub in

feiner literarifdjen unb poetifdjeit Jfjätigfeit unterftüfct, itjm

hatte eS berfelbc aud) ju oerbanfett, baß bie ßotta’fdje ©ud)-

fjanblung feine ©ebid)tc in ihren Verlag naljm. 9lad; bem

Sdjeitcrn jener crften ©erljanblungen würbe nun Söangen-

heim nom ilönig in bie ©crfaffungSfommiffion berufen unb er

war fortan baS ^auptwerfjeug ber Regierung im (Streite mit

ben il)r entgegenfteljenbcn Slnfidjten. Seine ©orfd)läge waren

nun jwar entfd)ieben liberaler als bie ©eftimmungen ber bis-

herigen ©erfaffung, aber bie 9lrt, wie er biefelbeit mit mt)ftifd)en,

ber ©d)ellingfd)en 9?aturphilofopl)ie entnommenen 3been ju be<

griinben fudjte, fotoic baS gauj unfd)Wäbif<f)c, faoalierartige

Auftreten beS föianneS machten auf Uhlanb unb feine greunbe

einen abftoßenben ©iubruef.

Später fah fid) fogar guftinuS Slerner oeraulaßt, feinem

greunbe Uhlanb entgegenjutreten, ba SternerS ©ruber SRit-

glieb beS SDiinifteriumS geworben war. guftiuuS, ber bisher

ber ijjolitif gaitj fern geftanben, uertrat mit Sliicf bic Sad)e

beS gefunben SDienfdjenoerftanbeS gegenüber bem ftarren sJ}ed)tS*

ftanbpunfte beS greunbeS. 2>ie perfönlidjen ©ejiehuugen beiber

SJiänner würben jeboch burch biefe $ifferen$ nid)t im minbeften

getrübt, ©ebaucrlid) war es ferner, baß Ul)laub nun aud)

uon oomhereiu in Äonflift fam mit bem jungen Äönig SBil-

heim, ber ja bod) gewiß „ein ,f)er,5 für fein ©olf" hatte, giir

beibe 2he 'fc wäre cS gewiß fcgenSreid) gewefen „wenn ber
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Sänger mit bem Könige" ßätte geßen fönnen. 31ud) mußte

woßt eben burd) biefe fo lange fid) ßittjießenbe Stumpfheit ba8

©cßroffe unb Slbftoßenbe in Ußlanbf Sljarafter nod) nteßr

gesteigert werben. Sntnierßin aber fönnen wir ber Ueberjeu*

gungftreue bef jungen SDtannef, ber feinem 9ted|tfgefiif)I ju*

lieb bie ?lufficßten auf eine glänjenbe Saufbaßn opferte, unfere

§lcßtung nidjt Berfagen, unb feine politifcßen ©ebidjte muffen

aud) jeßt, nadjbem bie Srinnerutigett jener fiämpfe längft ent*

fdjwunben, bodj immer wieber jebef beutfdje unb befonbcrf jebeö

württembergifdje .'perj mit gerechtem ©tolje erfüllen, üftag

man aud) oom rein äftßetifcßen ©eficßtfpunfte auf mandjef an

ißnen aufjufeßen ßabeit, fo ift bodj wieber an ißnen fwßeit

ber ©efinnuitg, fittlidßer (graft, Straft unb Stlarßeit bef ?luf*

brudf unb eine eble Popularität ju rüljmen.

Ser am 30. Oftober 1816 auf ben Sßron gelangte Stönig

353 i 1 f) e 1m war eifrig bemüht, ben SBerfaffungfftreit beijulegen,

aber ba er unb fein föiinifter Sange nßeim am gweifammer*

fpftem feftielten, Berwarf bie ©tänbeBerfammlung mit großer

ÜHeßrßeit ben neuen SBerfaffungfentwurf. 3 11 biefer (gntfdjei*

bung ßatte Uljlanb felber mitgewirft burd) einen fdjarfeu Äuf»

faß gegen bie äbelffammer, worin er unter anberem fagte:

„dreißig Saßrc laug ßat bie Seit gerungen unb geblutet,

2)fenfdjenred)t foßte fjergeftellt, ber entwürbigenbe Slriftofratif*

muf aufgeworfen werben, baoott ift ber Äampf aufgegangen.

Unb jeßt, nad) all bem langen blutigen Stampfe foll eben biefer

Slriftofratifmuf burd; neue ©taatfoerträge geheiligt werben?"

Sic nacfj Sluflöfung jener ©tänbeoerfammlung eingetretene

$eit politifdjer fKuße würbe Bon Uljlanb jur Slufarbeitung

feinef Sramaf „§erjog Srnft" beniißt. Saffelbe würbe im

Saßre 1817 beenbet unb am 5. SDlai 1819 in Hamburg, jwei

Sage barauf in ©tuttgart aufgefiißrt.

(gin Sluffcfjreibcn bef Stönigf Bon ®apern ju einer Preif*
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bewerbung für ein ©tüd au« ber baperifdjen ®efd)id)te be*

ftimmte Uljlanb gu bem 35rama „Subwig ber ©aber". §ludj

fonft bcfdjäftigten itjn brnmatijcße ©läne, u. a. „'Cer SJiibc*

luttgen $ob" unb „$er arme $einrid}". 3cbod) mußten alle

biefe ©efcßäftigungen gurüdtreten, al« im Sommer be« 3a^reä

1819 bie Regierung eine neue ©tänbcoerfammlung einberief,

um mit ißr unter auSbriitflidjer Slnerfennung eine« ©ertrag«-

üerljältniffe« über einen neuen ©erfaffung«entwurf gu untere

l)anbclu. Ußlanb bewarb fid) um bie ©teile eine« 9lbgeorb*

neten in feiner ©aterftabt unb mürbe mit großer 5D?cf)rf)eit ge-

wählt. ©cf)on im September beffelben Saljre« mürbe ber ££ut*

murf angenommen, unb gur geier ber ©erfaffung mürbe „£etgog

®rnft" auf ber Stuttgarter £>ofbüßne aufgefü^rt mit jenem

fjcrrlidjcit ©rolog:

9torf) [teigen ©ottcr auf bie ©rbe ltiebcr,

'Jlod) treten bie ©ebanfen, bie ber SRenfcf)

®ie ^ödjftcn adjtct, in baö Sieben ein.

3a mitten in ber roilbocrroerrencn 3cit

©rftefjt ein 3ürft, Dom eignen ©eift beroegt,

Unb reicht tjodjfierjig [einem SSotf bie •’panb

3unt freien 99unb ber Orbnung unb beä Siedite.

®en Jag oor ber Sluffüljrung befanb fid) Uljlanb in

Tübingen unb mar bort ber ©egenftanb großartiger ipulbi*

gungen feiten« ber ©iirgerfdjaft, ein llmftanb, ber feinem ©ater

gur Ijödjften ©eitugtfjuung gereitfjte. $cr ÜJlutter bagegen

machte ber ©oßn nodj in bemfelbett SJlonat bie große $renbe,

baß er bie SBorte, bie er im „.^ergog Srnft" bie ©ifela au«*

fpredjen ließ, erfüllte:

35enn mie beä SSaterä ®to(j barin beftc^t,

2>cn Sotjn gefrönt ja fef)n mit 9iuf)tn unb 93{acf)t,

6o ift’ä ber SHntter SBonne, toenn ber Sotjn

©intjertritt mit ber jugenblicf)cn Sraut,

$er liebenben, bie iljm baä Sieben fdjmüdt.
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Jie Srmäljlte mar ©mma (eigentlich ©milie) 9Sif c^er

aug &alm, eine Jochtet crftcr ©he ber allgemein ^oc^gefc^ä^ten

grau ©milie (jBiftoriug in Stuttgart, ju bereu ©rinnerung

(Rücfert im gahre 1816 (eine elf Sonette „(Hofen auf bag

©rab einer eblen grau" gebidjtet ^at. @g ift wohl bieg nicht

bas erfte ÜRal geroefen, baß bag ©efüfjl ber Siebe im (perlen

unferes Jichterg (Raum fanb, unb bic in feinen früheren 65c*

bichten enthaltenen Siebegflänge roerben nicht lebiglich aug bem

Spiel ber ©inbilbunggfraft entfprungen fein. Slflein ba Uh*
lanb felber fich hier»&er »ich 1 auggefprochen fo mären

mir lebiglich auf Sermuthungen angemiefcn. Jie (Heigung ju

feiner (Bcrlobten trug er jahrelang in feiner ©ruft »erborgen,

big er enblich mit jenem ©ebidjt „Jer Ungenannten" an

ihrem ©eburtgtagc, ben 15. 2Rai 1819, fich erflärte.

giir Uhlanb» ©emiffenhaftigleit in bem Slmte eineg

®offg»ertreterg ift eg bejeichnenb, bah bie für bie Jrauung be*

ftimmte Stunbe hinauggefdjoben merben muhte, meil Uhlanb
einer michtigen Slbftimmung in ber ftammer megen fich »ich4

jur rechten geit im fjmcfjjeitghaufe cingefunben hatte.

(Die ©he mar eine burchaug gliicfliche. Jen fehlenbeit

Äinberfegen erfefjte bie banfbare Sntjängtichfeit jüngerer (ßflege*

föhne, bie im Uhlanb’fchen £>aufe ihre ^mcite §cimath fanbeit.

Sluch für bas äuhere gortfommen mar geforgt, ba Uhlanbg

grau einer feht begüterten gamilie aitgchörte. Sluherbem er*

lebten auch &ie ©cbicfjte immer neue Stuflagen uitb trugen ftetg

höhereg Honorar ein. Jag ßufammenleben mit ben Stutt*

garter greunbeit unb (ßermanbten machte bie nun folgenbe 3e*t

ju einer ber fcfjönfteu unb heiter f*en (fBerioben in Uhlanbg

Sebeit. Jagegen fcheint bie poetifdje Slber in ihm »on ba an

fpärlicher gefloffcn ju fein. (Hur noch >m SBinter 1829/30

mie im grüljling beg 3al)reg 1834 regte fid) bie bicf)terifc^e

Sdjöpfunggfraft mieber ftärfer. Slucf) biefe Spärlichleit in ber
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poetifdjen ißrobuftion ift ein ©eweiS feiner ftrengen ©ewiffen*

fjaftigfeit, feiner Sf)rlid)feit unb Scfd)eibcnf)eit; er wollte nidjt

beit ©djein ftatt ber SBafjrljeit geben, nidjt ftiinftelei ftatt Sunft.

©ein ©runbfaf} war, nur bann ju bitten, wenn bie poetifdie

©tinimung üjn ööllig be^errfcfjte. ÜiiemalS machte er au« bem

®id)ten ein ©efd)äft. fDatum pflegte er jungen 2>id)tera, bie

fid) an ifjn toanbteit, ab^urat^en bie ©oefie and) äufjcrlidj jum

Sebenäberufe ju nehmen, ba felbft bem entfdjiebenften fDidjter»

talente ein üöiberfjalt in anberwcitiger ©erufgtljätigfeit nötljig

unb ffeilfam fei. „5Ba3 bann," fagte er, „wenn ein ©oet atd

foldjer fid) ju ©ette legt unb beim (Srroadjen merft, bafj er c3

ju fein aufgeffört l)at?" Unb al§ in fpätern 3at)ren ein grember

i^tt fragte, warum er feine ÜJiufe gar fo lange rufjen laffe, er«

wiberte er f)eQ aufladjenb, baß nidjt er bie ÜJiufe, foitbern bie

ÜJiufe iljn in 9iuf)e laffe. ÜJiaudje ftritifer, j. ©. $eiue,

Ijaben Urlaub feine poetifdje ©djmcigfamfeit übel uermertt;

um fo fdjöner ift bie 2)eutung, weldje ©imrod berfelben

gegeben f)at in folgcnbem Sonette:

Ginft fangeft bu roie Btachtigallcn fchtagen,

Stand) ernfteä SBort, mand) holbe Sicbeötunbc;

9tun bu oerftummteft, fragt mau nach bem ©runbe,

SBarum bu und nicht fingen rcidft unb fagen.

Sodf Sh 0«« finb’Ä, bie bith barurn uerttageu,

Sa8 Schweigen rägcnb beinern Siebermuubc:

Su roirfeft mehr in einer Stußeftunbe

91(8 fie in ihren thatenreid)ften Sagen.

Sie Sänger alter geit belebft bu toieber,

Schon ftieg au« Stacht oon bir heranfbcfcfjrooren

Sein Steifter SBalttjer oem ber SSogclroeibe.

Ser fprach ein SBort, ba$ [ag ich jenen Shoren:

Stau finget nicht ber SBett im SBinterfteibe;

ffiömmt Sangeätag, [o Jannft auch bu noch Sieber.
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Slls Slbgeorbneter fätnpfte U^Initb gegen alle bamalS

IjerDortretenben SRcaftionögelüfte ber Regierung, fotoie gegen bie

un^eilooKen Sinflüffe beS SunbeStagS. greilid) befanben fid;

er nnb feine Jreunbe meift in ber ÜJJinberheit. ßr lernte

beä^alb im 3a^re 1826 eine Neuronf)! ab nnb mibmete feine

$eit auSfdjliefelid) miffenfd)aftlichen 53efd;äftigungen. ßine fjrucfjt

berfelbett mar bie im obigen ©ebidjt angebeutete ©djrift über

3Baltf)er Don ber SBogelraeibe. 3m 3ahre 1829 fe{jtc eS

ber Tübinger Senat eitblid) bei ber miberftrebenben Negierung

burd), bafe ber fdjon 1818 gegrünbete 2ef)rftnf)l für 2itcratur>

gefdjidjte burd) Ufjlanb bcfejjt mürbe, ©o mürbe if)tn enblid)

ein für if)n roirflid) paffenber unb befriebigenber SirlungSfreiS

gut^eil. ©eine nad) f^orm unb 3nl)att Dollcnbcten ^orlcfungen,

foroie bie Uebungcn im fdjriftlidjen unb münblichcit Vortrag, bie

er mit ©tubierenben hielt, bilbeten ben ©lanjpunft beS lübiitger

2eben3. 2eiber bauerte biefe fdjöne 3e*l liiäit lange.

®a infolge ber SulireDolution baS politifdje Treiben mieber

in lebhafteren glufe gerätsen toar, liefe fiefe llfelanb baju beftim*

men, bie ©teile eines Slbgeorbneten ber ©tabt ©tuttgart aitju-

nefemen. 3m 3ahre 1833 mürbe bie Kammer eröffnet, unb

halb barauf fam biefelbe in einen ferneren ftonflift mit ber

Regierung. ®er öbgeorbnete ißfijer halte nämlich eine SOiotion

gegen bie Sunbeäbefdjlüffe oom 28. 3uni 1832 eingebradjt unb

baburch bie Negierung fo gereift, bafe biefelbe ber Summer bie

3umuthuitg ftcllte „biefelbe mit Dcrbientcm Unmillen ju Der-

merfen." Nicht nur bei ben ©efinnungSgenoffen ^fijers, fonbern

auch bei anbern Slbgeorbneten mad)te biefe« Slnfinnen einen

bitter« ßinbruef. @3 mürbe baher eine Don Uhlanö Derfafetc Slbreffe

angenommen, bie mit ben Sorten fdjliefet: „Nimmermehr

mürben mir uns beftimmt finben fönnen, eine ÜRotion mit

UnroiUen ju Dermcrfeit, melche nnS noch unabhängig Don unfe-

rem llrtheil über bie Hauptfrage, ben Sinbrucf gemiffenhaftcr
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Ororfcfjung uonfeiten be« SBcrfafferS juriicfftcg." tiefer Srflärung

folgte nadj wenigen Sagen bie Sluflöfung ber Sommer unb

neue 2BafjIauöfd^reiben. Ußlanb würbe wieber gewählt unb

fudjte batjer um Urlaub bei ber Regierung nad). Siefer würbe

ißm in fc^roffer Söeife oerweigert, unb fo faß er fic^ genötigt

um feine Sntlaffung einjufommen. Sie Stntwort lautete, baß

ibm biefe „fefjr gerne" erteilt werbe. §lud) bieSmal übrigen«

war feine politifcße Sßätigleit eine unbefriebigeitbe; er blieb

mit all feinen Anträgen in ber SDiinbcrßeit, we«ßalb er 1839

eine Steuwaßl ableßnte.

Sr be^og nun ein in fdjöner Sage befinblicße« »on ißm

neugefaufte« $au« in Sübhtgen unb lebte hier ruhig unb ftiö

in behaglicher |)äu«lid)feit, eifrig feinen ©tubieit obliegeitb. 9Jfit

ber llnioerfität hatte er wenig 33erfef)r, weil bie bamal« »or>

ßerrfcßenbe junghegelfcße Stiftung feiner fcßlicßten auf ba«

Shatfädjlicße gerichteten Statur nicht fßmpathifdj war.

Sie gmcßt feiner wiffcnfdjaftlichen Shätigfeit war bie im

Sa^re 1386 erfcßienene ©cßrift „ber SÖthtßu« »on Sßor".

3n befonnener unb fcßarffinniger SBcife fucßte er hier bie Statur-

grutiblage be« Sbormßthu« aufjubeden unb nacßjuweifen, wa«

baran au« Staturempfinbung unb Slitfcßauung uitb wa« au«

bewußter Stjmbolif heroorgegangen. Sine noch umfaffeubere

Arbeit war bie ©ammlung alter beutfdjer Jßolf«liebcr,

ber ein großer Sßeil feine« Sebcn« geweißt war.

Sßeil« ber Stuffucfjung frember Sibliothefen, tßeil« ber

Srholuug wegen unternahm Ußlanb zahlreiche Steifen nach ben

oerfchiebeufteit ©egenbeit unb ©täbten Seutfcßlanb« unb ber

benachbarten Sänber.

Sine befonbere greu^ e für ißn *®ar e$' Wenn er

babci bie SSefanntfcßaft bebeutenber SJtänner madjen founte.

Slm häufigften befucßte er feinen grcunb o. Saßberg in

Sppi«ßaufen unb fpäter in 3}feer«burg; in Sonn »erlehrte
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er oiel mit SBelcfer, Slrnbt, ©imrocf unb ©oifferüe; in

SBien lernte er Äarajan, ©riflparjer, geucfeterSleben,

£ammer*ißurgftall unb $alm fennen. dagegen mar eS ifem

äufeerft peinlicfe, wenn er ber ©egenftanb ber ©djauluft unb 9?eu>

gierbe gemftefeenber ober ber fmlbigung toeiterer Streife tnurbe.

SBaferfeaft großartig war e$, wie er in ©remen, Hamburg, $iel unb

Cübecf gefeiert würbe, aber nur mit äufeerftem SBiberftreben

liefe er fiefe babei bewegen, feine gewohnte ©efeweigfamfeit

ju bredjen.

$en ©rofeett ber Grbe widj er forgfältig auS; er

feufbigte ba einem bemofratifdjen [Rigorismus, ber bis inS

Gjtrem ging, ©o liefe er fidj j. ©. niemals feerbei mit bem

eblen ©rafett Sllefanber oon SBürttemberg, bem $erjenS*

freunbe SuftinuS ÄernerS, in ©erfefer ju treten. Sn SBien

foftete eS oiele SHiifee, ifen ju bewegen einer Ginlabung ju

Grjfeerjog Äarl fjolge iu Giften; er jeigte fiefe an ber

erjfeer^oglicfeen lafel trofe aller greunblicfeleit beS SBirtfeS aufs

äufeerfte jugefnöpft unb tfeaute erft wieber auf, als er unter

ftarajanS Stinberu fiefe befanb. Slucfe in granffurt [teilte er

fiefe niemals bei beu offenen Slbenben beS 9ieid)SoerwefcrS ein,

obgleich berfelbc mehrmals nad) ifem fragte.

fwfeeu ©citufe gewährte ifem bic im Safere 184(3 in

granffurt abgefealtene ©ermaniftenoerfammlung. Gr maefete ba

bie perfönlicfec ©efanntfefeaft ber oon ifem fo feocfegefcfeäfeten

©rüber Safob unb SB il fee Im ©rimm. ©ei ©elegeitfeeit

einer Äbenbfeier fpraefe er feier bic benfwürbigen SBorte: „SBenti

ber grüfelingSwinb gefet, fnofpet bie ©aat, wenn ber $erbft

fommt, fefeiefeen bie Trauben, wenn bie glamme auSbrecfeen foll,

fommt eS aus allen SHifeen; unb als biefen SDlorgen im ©aal

baS SBort greifecit genannt wnrbe, baS ging ja wie ein

Sauffeuer btird) bie ©erfammlung unb man meinte, bic alten

ftaifer wollten aus iferen ©afemeit fpringen."

an)
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3n biefen ©Sorten liegt eine .^inbeutung auf bie @reig>

niffc, bie in ben näd)ften 3af>ren unferem Dichter neue f^reube,

aber aud) fc^mer^lic^e (Snttäufdjung bringen füllten. 3113 im

Februar beS SaljreS 1848 bie ©Sogen ber franjöfifdjen SRewolu-

tion aud) nacf) 2Deutfcf)lanb tjeriiberfdjlugen, fo füllte fid)

llßlanb berufen, mieber auf ber politifdjeit Vül)ne aufautretcn.

Von feinen ÜJiitbürgern aufgcforbcrt, trug er im Tübinger SReit«

Ijaufe wor einer jaljlreidjcn Versammlung eine Slbreffe an ben

ftänbifdjcu uöfdjufj uor, in meldjer u. a. ein beutfcfjcS ^Parlament

nnb allgemeine VolfSbemaffnung werrangt mürbe. Vci ber

Vcgriinbung biefer Slbreffe fprad) Ußlanb „anfangs langfam

unb leife, allmäfjlid) Ijob bie Vegeifterung ifjn über alle Vefan*

gen^eit IjinauS, bie ©ejtalt mndjS, baS Sluge ftral)Ite, fefjarf

abgcfdpiitten brachte er bic einzelnen Sä|)c üor, in jebem ©a|j

einen wollen ©ebanfen, für jeben ©ebanfen baS rechte treffenbe

©Sort — fo fprad) er lwol)l eine wolle ©tunbe," Uitmißfürlid)

entblößte am ©cfjlufj bic ganje Verfammlung iljre Häupter

unb fang mie aus innerem Drange baS lUjlanb’fdje Sieb:

©Senn f)cut’ ein ©eift fjernieberftiege

!

©3 mar ein lag beS JriuntpfjcS, mie Ul)lanb feiten

einen gefeiert fjatte.

®ie 'iRei^e beS iRadjgcbenS mar nun an ben ttöuig

gefommen, fämmtlid)e ^orbcrungeit mnrben rafd) bcmilligt. 3n

bemfelben SRonat nod) mürbe ein neues 9Winifterium in

Stuttgart gebitbet, in meinem nieift wertraute greunbe UßlanbS

faßen. SJiefer felbft mürbe als Vertrauensmann ber Regierung

nadi ftranffurt gefanbt. Vor feiner Slbreife mürbe er won

©tabt unb Uniwerfität burdj einen gacfeljng geehrt. 3u feiner

$aufrebe mafjnte er „neben ber geftigfeit im Vcmat)ren unb

£>eiid)eu feiner SRer^te aud) fein SRed)t ju oerleben." ©Säfjrenb

bcS granffurter ÄufentfjaltS mürbe er mit 7086 won 7682
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Stimmen in ba$ beutle Parlament gewählt. Sv nahm bie

28af)l an mit folgeitbem ©elöbnig:

„3t»ar famt id) meinen SBählertt feine Verneigungen

geben, mie ber Vau fid) geftafteit merbe, an bem fo niete

mitjujcfiaffen haben, . . . aber baS fann id) oerfic^ern, bag

icf) . . . tief burdjbrungen bin twnt Srufte ber in^alt«

ferneren Stufgabe, alle bie Vri'tberftämme jum grogeit ®e*

fammtwefen in ffreigeit, Singeit unb heMbringenbcr Orbnung

ju tierbinben.

3n ber Kationatnerfammlung fpradj U f> I n n b im ganzen

wenig, giett ficf) aud), um feine Uebcrjeugung ju wahren, non

jebem Älub fern. Schmerzlich mar es für ihn, bag er wegen

feine« entjdjieben bemofratifdjen StanbpunfteS manchen, bcnen

er nad) feiner fonftigen ©eifteöridjtnng na^e geftanben wäre,

fidj nid)t anfd)(iegen fonnte, währcnb er auf ber anbern Seite

burd) Stimmung unb burcfj öcrfcgiebene Stnficgt über bie 2Ba^t

ber ©iittel non beiten getrennt war, mit beren politifcfjer lieber-

Zeugung er metjr übereinftimmte. Sa er aud) bieSmal eS mit

feinen 2lbgeorbnetenpftic^ten peinlid) genau nahm, fo war feine

$eit auf« äugerfte in Slttfprud) genommen. 9tur bie Sonntage

gewährten ibm Stillung. 3n,c *
vf?mtfte waren e$, bie Urlaub

mit ber ganzen Snergie feiner ^ßerfönlicgfeit »erfocht: 1. ÜJlit»

einjdjlug Cefterreichs in baS Scutfdje 5Reid) unb 2. fein Srb»

taifertfjum, fonbern regetmägig wieberfef)renbe SBatjt bcS Ober-

hauptes für baS beutfdje Votf. 3luS feinen hierher gehörigen

SReben heben wir fotgenbeS heroor:

1. „SDteiuc ^errett! SSir finb hierher gcfanbt, bie beutfdje

Sinhcit ju grünben; wir finb nicht gcfanbt, um groge ©ebiete

unb zahlreiche Venölferungen noit Seutfd)lanb abzutöfen, ©ebiete,

welche burd) Sahrhunberte bcutfdjeö fReidjStanb gewefeu, welche

auch in beit trüben Sagen beS Seitlichen VuitbeS beutfcfje«

VunbeStanb waten. Stur bie grembljerrfchaft, nur bie $eit
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ber tiefen Scfjmad) ljot 2)eutfd)tanb jerriffen; jcßt ober foH

ber lag ber greitjeit, ber Sag ber @^re aufgeben, unb jefct

fteljt eg ung nir^t an, mit eigenen $änbeit bag ©aterlanb ju

»erftümmctn. — SBag fall benn bie Stellung ber beutfdjen

9Kinberja^t fein'' (nämlich in bem übermiegenb flaoifcben Oefter»

reich)? „®ag Saijerbaug, bie ®tjnaftie alg beutfdje, mag fann

fie ihnen Reifen, unb mag fann ber locfere tjötferrec^tlid>e gaben

Reffen, ben man ju ung nad) ®eutfd)tanb fjerüberfliegen taffen

miß? äJtan bot mot)t gefagt: Cefterreich b flt ben großen pro«

oibentictten ©eruf, nad) bem Cften ^in mächtig ju fein, nadj

bem Cften 2tufftärung unb ©efittung ju tragen. 2lbcr roie

fann bag beutfdje Cefterreid) SDtadjt üben, menn eg fetbft über«

mättigt ift? 2Bic fann eg tcudjten unb aufftären, menn eg juge«

bedt unb oerbunfett ift? Sfiag immerhin Cefterreich ben Se*

ruf hoben, eine fiaterne für ben Cften ju fein, eg f)at einen

nähern, Oberen Söeruf : eine fßutSaber ju fein im §crjcn

$'eutjd)lanbg!

Cefterreid) ift mit ung gemefen im 2)eutfd)en ©unbe; mie

auf ihm fetbft bot auf ung, auf alten gudmtgen ber greibeit

in ben einzelnen beutfdjen Staaten ber $rud ber öfterretd)ijd)en

^Diplomatie getaftet, mir hätten beitnocf) Cefterreid) nicht log«

gelaffen, mir mußten, mag mir ihm oevbanftcit. 21 ber jejjt fott

Cefterreich oon ung loggcriffeit merben? jeßt, mo eg eben jung

mie ein Stbter, mit ben frifchen SBunbcn ber SDtärj« unb 3Rai«

fämpfe ju ung hernn3etrctcn ift/ um ben neuen ©unb ber

grciheit ju fcf;fiegen? -Dion fagt, bie atten ©lauermerfe

feien barum fo unjerftörbar, meit ber Äatf mit ©tut ge«

löfcht fei. — Oefterreid) hnt fein £eräblut 0emifrf)t in

ben äRörtel jum fKeubau ber bcutfdjeu greibeit, Cefterreich

muß mit ung fein unb bleiben in ber neuen Politiken

Sßautgfiraje."

2 . 2ttg bie Serbanbtung über bag ju ermät)lenbe ©eichg«
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Oberhaupt eröffnet worben, ftimmte llljlanb am 19. 3aituar

1849 gunädjft für ben $lntrag:

„35ie Ausübung ber SfteidjSgewalt wirb einem 9ieid)Sobcr»

haupt übertragen; wählbar ift jeber Jeutfdje", unb crflärtc

fid), nadjbem biefer IBorfdjlag burri) feljr bebcutenbe SDWjrjaf)!

oerworfen worben war, gegen ben Eintrag: ®ie SBürbe beS

5Heid)Soberl)aupteS wirb einem regierenben beuifdjen giirften über-

tragen." 3)iefer ?(ntrng würbe angenommen. 3n ber nädjftcn

©ifcung, wo über jeitwcilige ober bauernbe SBahl beS SleidjS-

Oberhauptes $u entfdjciben war, fpradj Ufjlanb am 23. Sanuar

1849 u. a. fofgenbcS

:

„GS ift in biefen Jagen wieberholt non Sugcnbträumcn

gefprodjen worben, id) geftefje meines Iljeil^, eS oerfolgt midj

nod) immer ein Jraum, ber JrütjIingStraunt beS So^reS 1848.

Jie oon einem J^eil beS SluSfdfuffeS angetragene Grblidjfeit

unb Unoerantwortlidjfeit ift eine Stnwenbnng ber ©runbfä^e

ber fonftitutiouellen SDlonardjie auf bie neu ju grünbenbe Sßiirbe

ber $Reid)§oberfjaupte4. S)er unoerantwortliche üflouarcfj ift ... .

ein allegorifdjeS SSefeu, eine f^iftiort beS JHcgierenS, feilte na-

türliche SBaljrfjeit . . . Unter ber Seoormunbung ber oer-

antwortlidjen Slätfje fann ein fclbftänbigcr Gharafter fdjwer ge-

beiden, unb wenn foldje Glfaraftcre fid) füllen, wenn fie aus

ber läftigen Stellung eines „lebenben ©emälbcS" h^oorbrechctt

wollen, fo fommen fie mit bent fonftitutioneHen 8laf)men in

SBiberftof? . . Urfprünglich beutfd) ift biefe ©taatsform nidjt.

Jic beutfdjen Söahlfönige, crblidj fo lange baS ©efd)Ied)t tüdjtig

war, fallen nicht unter biefelbc. GS waren in langer 9teif)e

SRänner oon $leijd) unb SBeiti, fernhafte ©eftalten, mit leuch-

tenben Sugen, thatfräftig im ©Uten unb ©djlimmen . . . .

Gine mächtige SBolfSerljebung mufj fi<h auS ihrem eigenen ©eifte

bie ihr augemeffene Jorm fcfjaffeit .... 35aS wäre bent

natürlichen 23ad)Sthum ber neu entftehenben beutfdjen Gidjc nicht

9Jfue 3otgf. II. 3. 3 (ll&i
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gemäß, wenn mir ihrem ©ipfet ein ©rutneft erblicher ÜtcichS*

abler aufpflanjen wollten 1 ... 3d) geftehe, einmal geträumt

ju haben, baß ber großartige Sluffdjwung ber beutfdjen Nation

audj bebeutcnbe potitifdje GIjarafterc fjeroorrufcn werbe, unb

baß fjinfort nur bie |>eroorragenbftcn an ber Spifce beS beutfdjen

©efamnitftaateS flehen werben. 2)ieö ift nur möglich bnrd>

3Bal)[, nidjt burcß ©rbgaug. $ier war freiet gelb, I)ier offene

©af)n für wahre unb fnfjne ©ebanfen, unb id) glaube, baß baS

bcutfdje SSolf fiir fotdje ©ebanfen empfängtid) ift.

©tau wenbet wof)l ein: maS oermag ein einzelner ©tanu

otjne §au3mad)t, oßue bpuaftifdjen ©tanj? Slbcr in jener 3eit,

atS wir nod) im beutfdjen ©olf einen ooüerett ©ücffjalt hatten,

als bie (Staatsmänner nod) nidjt barauf oer^ten mnßten,

©otfSmänner $n fein, wenn wir bamats einen ©tann gewählt

hätten, einen foldjeu, ber in ber ganzen ©ri3ße bürgerlicher

ffiinfac^fjeit burd) ben Slbet freierer ©cfiunung auch bie rotje

©ewatt ju bänbigen, bie oerwilbertc Seibenfcßaft in bie rerfjte

Strömung ju teufen oerftanben hätte, gewiß einem fotdjen wäre

baS gcfammte bcutfdje ©olf eine ^pauSmadjt gctoefcn! . . .

$ie einmalige SäBatjt eines giirftcn, ber fortan bie SBürbe er*

erben würbe, wäre lebigtid) ein feierlicher ©er^idjt auf baS

3Baf){red)t. ögeit Sie biefen ©erjidjt nicht auSjprcchcn, er

wibcrftrebt bem ©eifte, ber Sie h*erhcr berufen fjat. £ie 3tc-

ootution unb ein ©rbfaifer, baS ift ein Siingting mit grauen

paaren."

©r fommt bann wieber auf ben SfuSfdjluß CefterreidjS ju

reben unb fährt fort: „©taudjmat, wenn öfterreidjifdje ©tänner

in biefem Saate fprachett, unb wenn fie aud) nicht in meinem

Sinne rebeten, war eS mir hoch, atS ob ich mitten Stuf oon ben

Jiroter ©ergen oentähtne ober baS abriatifche ©teer raufchen

hörte. 2Bie fehr oerengt fich unfer ©efichtSfreiS, wenn wir

Cefterreicfj anfgeben! Um wieüiet flacher nnb farbtofer wirb
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baS beutfdje 93atcrlanb, wenn bie öftlic^cu Hochgebirge 3 «riicf*

weidjcn, wenn bie ooüe £onau nidjt meßr beutfdje Ufer fpiegettl

„3dj jdjtieße: oerwerfen ©ie bic ßrblidjfeit, fefjaffen ©ie feinen

ewig ßerrfdjenben Sinjclftaat, ftoßen ©ie nidjt Oefterrcid) ab,

retten ©ie baS S33af)Ired)t, biefeS forttoirfenbe Sßaßrjeicßen bcS

ootfsmäßigcn UrfprungS ber neuen ©ewalt! ©tauben ©ie, eS

wirb fein £mupt über Teutfdjlanb teueßten, baS nicht mit

einem »oüeit Iropfcn bemofratifdjen OeteS gefatbt ift!"

3>ie Urteile über UljlanbS politische $f)ätigfeit in granf*

furt werben nun freilich rc 'e bamatS fo audj jejft nod) weit

auSeinanbergetjen; aber barin werben bod) ade Scfer biefer

Sieben übereinftimmen, baß wir hier nicht bie tjot)Icn ©chfcig*

warte cineä ^arteiljaupteS, fonbern baS überjeugungSooUe sfßatt)o3

eines SfjarafterS öerneijmen, ber in jebeS SBort feine ganje

^ßerföntidjfeit ßineintegt. SlubcrerfeitS ift aud) nicht ju tengnen,

baß bei Ufjtanb baS ©efüßl mef)r in beit iBorbergrunb tritt,

atSeöbci einem praftifdjen ©taatämannbergnUfeinbarf. SSiftbod)

ein großartiger, ucrßängnißüoner SbcatiSmuS ju glauben, ein

auf ein paar 3ctf)re gemähter tßolfstribun werbe imftanbe

fein, ben dürften nadj Selieben ihre ©ouoeränitätsredjte ju

jdjmälern uttb ungleich bie aufgeregten SJotfSinaffen ftets auf

ber Saßn ber Crbnung unb beS SiedjteS ju tjatten, ju glauben

ferner, baß aus ben SEBaljten ftets bie (Sbetften unb Siidjtigften

mit abfotuter ©idjerßeit tjeroorgefjen werben. Unb bodj ßätte

bie ßrinnerung an bie große fraitjöfdje Sleöotution ifjm natje

legen fönnen, ju was eS fommen muß, wenn bie gan^e äußere

unb innere ^ßotitif, SegiStatioe unb ©fefutioe, (ebiglid) oott

ben SBafjlen abtjängen. Unb wenn Ufjlanb fo mit Segcifterung

an baS alte SSaf)tfaifertf|um erinnert, fo oergißt er ganj, wie

bieS bie Urfadje ber ©cßwädje unb gerriffenfjeit 35eutfd)IanbS

geworben ift. 2lu<f) baS muß befremben, wie ein fo gewiffenfjaft an

fRecht unb ©efeß feftfjaltenber 2)iann, ein SSerfedjtcr beS „alten
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guten 9tcd)t§" bod) fo unbefangen barau erinnnern mag, baß

man bag bisher ©rreidjtc ber Sicootution ocrbanfe unb, eine SBer«

faffung befürworten, bic nur burd) eine weitere sJteoolution burd)«

geführt werben tonnte. Sfticßtgbeftoweniger muffen wir in biefeit

Sieben beit $ößepunft in Ufjlanbg politifdjer 2f)ätigfeit feßen.

©r war fidj wenigftenS bewußt, baß er als SBertreter ber ganzen

beutfdjen Station an einem weltgeftßidjtlicßen SBJenbepunft mit«

ißätig fei, baß bie gefontmen, wo bie fo lange oergeblidj

erftrebten Siiter ber Ginßeit uitb g'^ißeit bem Sötte nun wirflicf)

gefiebert werben fönnen. ®ie fotgenben Greigniffe follten ißm

bittere Gnttäufcßung bringen.

Seiner Uebcrjeugung gemäß mußte llßtanb am 22. 5D?är$

bei ber Saijcrwaßt erffären
: „3cß ftimine nießt", unb atg eg am

11 . 9Ipril an bie Stbftimmung über bie Steidjguerfaffung fani,

bicfelbe ableßnen. Segen Gnbe beg 2)iai würbe bie Stellung

ber Stationafucrfammlung eine feßr mißliche, tßcitg infolge beg

SBiberftanbeg, ben bie erftarften Gin^clrcgierungcn berfelben be-

reiteten, tßeig infolge beg Stustrittg oiefer ißrer SDtitglieber, bie

entweber non ißren Sicgierungen anriidbernfen würben ober am

©elingen beg Söerfeg ocrjweifelteit. Ußtanb blieb natürlich

feft auf bem Sßlaße unb oerfaßte fogar im Stuftrag beg „dreißiger«

2Iugfd)uffcg" eine Slnfpracßc an bag bcutfdje ®o!f, in weldjer

biefeg jum treuen Stugßarreu unb Jeftfjatten an bem SJcrfaffungg«

loerf aufgeforbert würbe.

Stacß ber ?lnnaßmc biefeg ?lntrageg würbe bie Verlegung

ber SBerfammUing uadj Stuttgart bcfcßloffcn. Ußtanb ßntte

bringenb üor biefem cbenfo ungefeßtidßen atg unjwedmäßigeit

öeftßluß gewarnt, aber er fügte fid) ber ÜReßrßeit unb 30g,

wenn aueß mit feßwerem $erjcn, naeß Stuttgart. 3e unmädjtiger

bic ißerfammtung würbe, befto reoolutionärer lauteten ißre Sie»

fdjlüffe, bei beneit fid) Ußtanb ftetg in ber SJtinberßeit befanb.

Stfg bann ootlenbg ein ?lbgeorbneter erftärte, wenn ber württem*

( 118 )

— Digitized by Google



37

bergifdjc SDiinifter Siömer nic£)t jur Surcßfüßrung biefer Se<

fcfjrüffc fjelfe, fo fei er ein 93errät^er, erruiberte Ußlanb: ,,3d)

ueßme für micß unb meine greuttbe, ju beiten id) fRömer jäßle,

in Anfprucß, baß biejenigett nicßt Sattbegüerrätßer feien, mefdje nid)t

jugebeit fönnett, baß £anb unb SSolf SBürttemberg miöcnlog, ge>

banfenlog, unbcbittgt ber neuen 9iegcntfd)aftp|ianben unb ©anben

gegeben roerben. ÜRatt mag mir_ perfönfieße ©efangenßeit öor-

tuerfen, eitteg ift, mag id) aufrichtig befenne: bie beutfeße

©emegung ßat in größerer Anjaßl Salente ßeroorgerufen unb

entmiefeft alg Gßaraftere. Um fo roeniger bin id) geneigt, einen

Gßarafter, beit id) einmal alg einen gefttnbeit, tüchtigen Gßarafter

erlannt unb erprobt habe, leichtfertig megjumcrfeu." 2Bie ganj

t)erfd)ieben ift hoch bie Stimmung, bie fid) in biefen SSorteit

funbgiebt, tmn ber ©egeifterung unb greubigfeit, meldje bie

Jranffurter Sieben atßmen!

Ußlanb mar offenbar irre gemorbeu au feinen bigßerigett

©arteigenoffen, unb biefe naßmen feinett Anftanb, ißn als einen

Abtrünnigen ju braitbmarfeti. Gr ßattc feinen GHauben nteßr

an bag „^Rumpfparlament", aber er ßielt cg für Jaßuettfludjt

aug bemfclben auS^utrcten,

®ie Sorge um bie Grßaltung beg griebettg unb ber

5Rnße im fianbe nötßigte ettblicß bag SRinifterium, bem ferneren

Sagen bcS ©arlamcntg Ginßalt ju tßuu. SDiefeg aber molite

nur ber ©ernalt meießett, unb fo faß fieß ber SDiinifter Siömer

genötßigt burd) Attfmenbung beg ÜRilitärg eine meitere Sißuttg

ju oerßinbertt. Aucß bei biefer ©elegcnßeit jeigte fieß Ußfattb

toieber afg bett SRattn beg ftarrett, unbeugfamett 9icd)tggefüßlg,

ber oor feiner Sonfequenj juriieffeßeute. Cbgleid) er mußte,

baß bet Sißunggfaal oom üRilitär gefperrt fei, eilte er boeß

ju feinen Äoflegen, um in ®emeinfd)aft mit ißnett bie Gtemalt

ßeraugjuforbern. Gr unb Sd)ott naßmett beit ©räfibenten in

bie Sliitte uttb gingen bem Sißunggfaale ju. 3n ber 9iäße
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bcSjclbett faitben fic Infanterie aufgeftellt, bie iljncn baS

SSeitergeßcn »erweßrte. ÄuS ben Steißen beS gufeuoIFö trat

ber (Ximtfommiffär »or nnb erftärte bem Sßräfibenteit, baß feine

Sißung gehalten werben biirfe. 3)ie|cr wottte fpreeßen nnb

ißroteft cinlegen, ba tmtrbcn bie Jrommetu geriißrt, unb oon

ber Seite ßcran riiefte bie töaoattcrie nub brängte bie 2tbgeorb=

ncteit auSeinanber. ®a halb ttacßßer übertriebene Sericßte über

ben SSorfaQ in Umlauf famen, fo »erfaßte Ußtanb fefber eine

jfcarftetlung beS ©efcßeßcucu. tDiefetbe fd)tießt mit ben SSorten:

„3)ie einzige Stcrteßung, bie idj baoongetragen, ift baS bittere

©efüfjf ber unziemlichen ©eßaubtung, wetd)c bem Icßteit Siefte

ber Stationalocrfammtung in meinen ^eimatfjfanbe wiberfaßreti

ift." 3n einem fpäter gefdjviebcnem 93rief äußert er fieß

fofgenbermaßett über feine Jßeilnaßme am politifdjeit Sebcit:

„SS tag nie in meinem Sßunfcße, eine Stettung atS Seiter einer

Partei attjuneßmen, überhaupt beteiligte id) mid) an potitifdjen

syerßanbluugeit nur, meif icß eS für eine $ftid)t ßiett, mich

nicf)t 311 entziehen, wenn icf; baju berufen würbe. 3d) wollte

aber imitier nur atS gemeiner Sotbat bienen unb ließ bie

ßcruorragenben Stetten gerne ben attbern, bie fidj baju brängten.

. . . . Xer moffenßafte StuStritt ber ^reußifdjgefinuten ßat

mid) fo uevfe^t, baß er mid) in betn ßntjdjtuffe attSjußarren

bis gum äußerften befeftigte . . . ?tud) als SSiirttcmbergcr

burfte id) nicht austreten. SDfeiuc wenn and) unmäeßtige

Stimme gegen ltnfiitnige Söefdjliiffe 31t erheben, baS war meine

Pflicht, aber nicht bnrd) meinen 2(uStritt bie SSerfamnttung

mwottjäßtig jit madjen, bics ßättc mid) aitgewibcrt wie afte

bie Stnfinnen, bie bcSßatb ott tnid) gemacht würben. SBir

mußten bteiben, bem 3?otf fein 2turcd)t au ein ißarlnment

erhalten bis bie faftifdje Unmögtidjfeit fonftatirt war. SDteine

Sage war unerträgtieß, aber nur ber SluSbrud) bcS SSürgcrfriegS

hätte mid) berechtigt ju Weid)en."
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9?od) jmeimal faß fidj Ußlanb oeratilaßt am politifdjeit

fieben tätigen Stntßeil ju nehmen. @o roenig er ben Äufftanb

in ©aben gebilligt ßatte, fo fonnte er bodj ben ftanbrcc^tlicfjen

Urteilen, bie bcr preußifd)eit äRilitärgemalt Don ber babifdjen

SRegierung iiberlaffen mürben, nicßt untßätig pfeßen. Gr manbte

ficß be#ßa(b an ©rofeffor 9J2 i t term a i er uitb forberte ißn auf

in ©erbinbung mit angefeßeiten redßt#!unbigeu SWännern feine

Stimme gegen biefc 9Irt ber 3uftij ju ergeben. (Sr felbft richtete

in bern „©eobaeßter" eine 2Raßuung an bie miirttembergifdje

SRegierung gegen bie militärgericßtlidje Slburtßeilung ber in

©aben gefangenen 2anbe#angeßörigeu fid) mit aller (Snergie ju

oermaßren.

3m 3aßre 1850 ferner mürbe Ußlanb jum ©taat#>

gerid)t#bof, in melcßen er im Saßre 1848 gemäht morben mar,

einberufen. Jer SDiinifter oon Söäc^ter mar megett be# ©ei<

tritt# jum fogenanntcit 3»terim, b. 1). ber non Cefterreid) unb

Sßreußen eingefeßten ©unbe#centralfommiffiou, unb megen ber

Jßeilnaßnte am fogenannten Jreifönig#bunb in Ülnflageftanb

nerfc^t morben, mcil er biefe politifcßen 91fte nirf)t ben ©tänbeu

vorgelegt ßatte. Ußlanb arbeitete ein griinblicße# SReferat an#

unb fud)te nacßjumcifen, baß eine ©erfaffung#t>erleßung oorliege.

(Sr blieb aber in ber SRinberßeit.

Seiber raubte ißm biefe fäftige Arbeit mehrere ÜRonate

feiner foftbaren 3eit, bie er feinen germaniftifdjen ©tubieu ent>

jießeu mußte. 2Bie feßr ißn biefelben aucß in ben Jagen ber

größten politifdjcn Grregung befd)äftigten, geßt au# folgenben

äRittßeilungen ßerüor, bie er feiner gm» auf einem ©parier*

gang in granffurt maeßte: „G# ift eigen, mir fdßmebt jeßt, mo

icß bod) mit ganj anberem befdjäftigt bin, oft in ber ftiflen

SRacßt eine SDltjtßeitgefdjicßte oon ©djroaben oor. G# mirb mir

oßne alle ©iicßer mandje# f(ar unb beutlicß, unb menn icß

rcieber nacß $aufe fomme, min icß c# au#arbeiten. Jen lefcten
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Sßinter fjabe id; mid) oiel mit fränfifdjett üJttjtfjen unb Sögen

befdjäftigt, unb nun id; non Haufe weg bin, ift eS, als ob

Schwaben mir beutlicfjer geworben wäre. ®on ben Sucocn

unb Allemannen giefjt fid) mir ein gaben burd) bie $elbenjagc

unb baS ÜJiittefnlter. . . . ©or beut Ginfd)lafeit, beim ©r«

wadjen ober beim ©abcit fommen mir bie ©ebattfen gu, ia;

arbeite im QJeiftc fort ol)ne Hilfsmittel, oicllcidjt ift mandjcS

bnrunter irrig, unb bod) meine id), cS fei mir manches ftar

geworben.

Sind; abgefefjen oon jener SMenftleiftung nin StaatSgcridjtS«

fjofe würbe Urlaubs SJtujje immer wieber gefdjmälert burd)

gal)lreid)e Anforberungeit unb ©cfudje, fjanbjdjriftlidje ©cbidjte

unb ®ramen gu lefen unb gu beurteilen, wofd audj ©orrebcit

bogu gn fdjreiben, ©erleger mtb Subffribenten gu ermitteln.

Sßicte Stunbcit gingen ifjm bamit oerloreu; er fjatte nid)t bie

©abe, fd)ttell gu lefett unb mit einigen SSorten eine Sadjc ob-

gufertigen, war auef) gu gewifjenljaft, einen obcrfläd)lid)eit AuS=

fpntd) gu tljun. @r flagte oft, bajj if)m ber Stopf fd)Wiitb(e

üor lauter Sefen. Sßenn er oon einer Steife, bie er fiir bie

eigenen Arbeiten unternommen, guriidfam unb fid) freute, nun

an bie Ausarbeitung gu gefjeit, fo faub er meiftenS eine Angal)l

neu eiugetaufener SJtanuffripte in feinem 3'wmer, oft aud) fdjoit

wieber 2Jial)ufd)reibcn ber ©erfaffer wegen einer Antwort. Sem

einen foflte Uljtanb ein Srama anbringen, gum Sroft weil

if)m ein Stinb geftorbeu; ein Herr würbe in feinen alten Sagen

nod) gum ®id)ter, weil er feine grau oerloren, er fdjicfte ein

Holgfiftdjen ooU faft nnentgifferbarer ©ebicf)te mit berSemerfnng:

er foHte freilief; UfjlanbS alten Augen nid;t gumutljen, feine

unbeutlidje ^anbfe^rift gu lefen, allein — er fdjicfe fie bod).

©on einem jungen ÜJtann fam ein Heft Iprifdjer ©ebidjte mit

bem naioeu Söcifa^, er I;abe gwangig baüott nadjeinanber im

©ette gemalt, fo lange er gefdjwijjt §abe; er braudje fid) gar
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fließt ju befiimeit, bie ©ebanfeu fliegen ißm nur fo ju; wie

werbe e3 erft fein, wenn et luicbcr gcfuub fei?

(Sine anbere ©cßattenfeite bet 23erüßmtßcit, bie Urlaub

ju foftcn ßatte, fabelt wir fcßon erwähnt, nämlicß bie, gleid)

einer SeßenSwürbigfeit non Neugierigen aufgefueßt $tt werben

unb befottberS auf Neifen ben ©egeuftatib oon meßr ober minber

gelungenen .£julbigutigeu bilbeit 511 miiffen. dagegen madjte es

ißm ßerjlicße greube, wenn er unerfannt Zeuge baüon fein

fonnte, wie bei SBolfSfefteit mtb bergleicßett feine Sieber gefuttgen

würben.

SJnfj aber nidjt bfoS ba$ SBolf, fonbern aud) bie

©roßen ber (Srbe be6 SicßterS ißerbienfte 31t fdjäßcn wußten,

beweift ber Umftanb, baß gleidjjeitig (int S^ember 1853) ber

oem griebrid) bem ©roßen geftiftete Crbett pour le Merite

fiir Sßiffenfcßaft unb fiuitft it>m oon ^Berlin unb ber in SBaßertt

neugeftiftete Crben für SBiffeitfcßaft unb Stau ft ißnt oon sDÜiu*

djen au3 angetragen würben. 33eibe $lu3jeicßnungen ßat Urlaub

jurüdgewiefen, obgleid) fein ©eringerer als Sllejattber oon

Jpumbolbt ißn jur Slnnaßnte ber erfteren bewegen wollte.

3n einem längeren ©dpreibett führte biefer anS, baß ber Crbett

etjer eine Slfabemie als ein Crbett ju nennen fei, baß weber

bie religiöfe nod) bie politifeße Nicßtuttg in 33etracßt fornme,

wie betttt audj italienifcße unb franjöfifcße Nepublifaner biefe

SluSjeicßnung angenommen ßätteu. llßlattb beßarrte uner*

fcßüttcrlicß barauf, baß cS ißm nießt gut anftänbe mit (Sßrctt*

Jtitßen gefeßmiidt ju fein, „Wäßrenb ©olcße, mit benen id) in

Dielem uttb wießtigem jufammettgegangen bin, weil fie in ber

festen Zerrüttung toeiterfeßritten, bem SSerlufte ber £>cimatß,

tfreißeit unb bürgerlichen ©ßre, felbft bem XobeSurtßeil oerfallen

finb, unb bodj, wie man aueß über ©cßulb ober Utifdjulb ttr=

ißeilen mag, Weber irgettb eine einzelne nod; irgenb eine öffent*

ließe ©ewalt fieß aufrießtig wirb riißmett fönnett, in jener all*
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gemeinen . . . Setoegung burd)aug ben richtigen 2Beg »erfolgt

31t ^aben".

Sine anbere |jutbigung bagegen mar mefjr nadj feinem

©efdjmad. Sin feinem fünfunbfiebjigften ©eburtgtag befam er

»oit unbefantiter $anb ein Schreiben, unterseidjnet „ein ©djroaben*

fiub", mit beigefdjloffenem ©olbftiicfdjeit. Ser ©djreiber fei,

tjief) eg, am geft »on ÜKaria Scrfiinbigung mit bem ©ebanfen

an biefeg feieren gegangen, ba fei ifjm llfjlanbg „SBaHer"

in ben Sinn gefommen. „^rol) in bem Setoufjtfein, baj) bie

Dieine, bie ber .fjimmel mit feinen ©naben iiberfdjiittet, fold)’

einen miirbigeit ©änger gefnnben, faßte id) ben gliicflidjen Sttt*

feßluß Suer SBotjlgeboren 311m 75. ©eburtgfeft in beilicgenbem

©djerfleiu ben Sribut meiner Sereljrung 311 bringen. Srinfen

©ie bafiir eine glafdjc beg allerbeften SBeing, ber 3 f)r §er3

mit $immc(gtoonne laben möge."

93ig in fein Ijoljeg Slltcr erfreute fid) Uf)lanb einer guten

©cfunbbeit. Sr mar ein riiftiger Fußgänger nnb pflegte aud)

bei ber fiifjlften Semperatur im freien 3U baben. Srft im

^riifjjaljr beg Saljrcg 1862, tuenige SBodjen, nadjbcnt er »on

ber Seerbigung feincg ^reiuibcö Suftinng Sern er 3uriicfge>

feßrt, füllte er ©djme^eit auf ber Sruft. Sine 53abefur in

Ssaftfelb bradjte feine ©enefuug. Sen galten ©ommer über

med)felten unrutjige 97äd)tc unb in fdjlummcrljaftcm guftanb

l)ingebradjte Sage mit eii^elnen filteren ©tunben. 3n fold)en

lief? er fid) gerne aug ber 93ibef uorlefen ober aug©erf)arbg

Siebern. Sind) fein Sntereffc für beutfdje ©pracßforfcßnng blieb

lebenbig, unb öfterg lief; er fid) mit jüngeren fjreunben — bie

älteren mären faft olle geftorben — in ©efprädjc über bie

ueueften ^orfeßuttgen auf biefem ©ebiete ein. 3m ^»erbfte »er*

fd)limmertc fid) fein guftanb; fcfjmoHen an unb alt*

mäl)lid) mürbe aud)bag ®cl)irn angegriffen; bod) blieb fein lieb*

reidjeg ©emütlj, ber gartfiun, ber ifpt aug3eid)nete, fid) gleid).
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SU§ in feinen lebten lagen bie Sfugeßörigeit bic Seforgniß

äußerten, fein ©emußtfein bürfte nicßt meßr ffar genug junt

Grapfang be£ ß. 9lbenbmaßl3 fein, ermiberte er mit einem lauten

„9iein" unb empfing fobamt ttocf) baS Saframent. 9fm 13.

9Jobember 9fbenb4 9 Ußr erföfte ißit ein fanfter Job boit

feinen Seibeit.

Sein Seicßetibcgängniß mar moßl baS glänjenbfte, melcßeS

jemals in ber fdjmäbifcßen UnibcrfitätSftabt abgeßaften mürbe,

ein großartiger ÖereeiS non ber ©efiebtßeit, beren ficf) ber

Siebter in feinem $eimatßfanbe ju erfreuen ßotte. 9fm ©rabe

fpraeßen außer bem ©eiftfidjen (®efan ©eorgii) ber TGjäßrige

Äarl Üftaßer, Submig Seeger unb 3- ©. $ifcßer. Sefjterer

feßfoß mit ber Stropßc:

Gnbtid). wenn bu erfdjeiuft. bu QJcift ber fjufunft,

Sudjft bu unter ben Wanten, bic für tDeutfcfjIanbS

Sieg unb ßt)re im Sorbcrtreffen ftritten,

Unb bu roirft rufen: Submig Utjianb.

GS madjte einen ganj merfmitrbigen Ginbrucf af$

baS Gdm fant unb marfig bie SBorte mieberßofte: Submig
llßfanb!

GS ift ßier nicßt ber Crt, um Uß fanbS Stellung in ber

2iternturgefd)id)te, feine Eigenart im ©erßältniß ju anberit

fEidfterit eiugeßenb feft^ufteffeu, nur eine fur$e Sfi&fe feiner

poetifdjen ©erbienfte moffen mir $u geben berfueßen. 3unäd)ft

ßaben mir bie Jßatfadje $u fonftatiren, baß llßfanb ber botf3<

befiebtefte aller beutfdjen fCidjter ift. 3luar e 'n Sßeltrußm, mie

ber ©oetßejl, mar ißm nicßt befdjicben, unb feine $enfmafe

fiitb nicßt fo jaßfreidj mie bie SdjiflerS; aber mäßrenb ©oetße

bod) nur unter ben ©ebifbeteu eine ©emeinbe bon ©ereßrertt

gefunben ßat, unb aueß Scßiffer boit einem großen Jßeif

unfereS ©olfeS nießr geriißmt a(3 gefefeit unb berftanben mirb,

fo finbenjbir Uß fa ub 3 ©ebießte in jebem befferen ©iirger»,
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jo fogar in manchem S3aucrnl)nitfe, 1111b überall, wo ber Solls*

gefaitg gepflegt wirb, ba erfcfjallen neben ben altcti Soll3lieberit

aud) Ufjlattbfdje lieber wie: „Proben ftefjct bie Sapelle",

,,3d) bin twm Serg" unb oor adern „Ter gute ilamcrab"

©in befonberer Sorjug, ben Utjlanb ooit unfereit filaffifcm

oorauS f)at, ift ber, bajj er aud) oou unferer ©djitljugenb fdjoti

ocrftanben wirb, ja für bie ©rjieljuitg unb Silbuitg berfetbcn

wertvolle ^Beiträge geliefert t)at. Unfere SoIf3fd)ule fomt

mit bem bcften SBiüen nidjt iljre ©djiiler in ba<3 Serftänbnijj

uou ©cfjiller unb ©oetf)e einfiiljren; non ben Tidjtungcu

unferer ßlaffifer weif) fie nur fefjr wenige^ ju »erwertljen.

SBie oielc Sieber ilfjlanbS bogegeit werben in biefeit ©djulen

gefungeit, ja finb fogar SieblingSlieber unferer Stinber! Ter

poetifdje 3ul)alt unferer ©cfiiillejebüdjer oerbanft feine fdjöttfteu

tßerlen unferem Tidjter, j. 33. ,,©d)Wäbifd)c Stunbe", ,,©raf

(Sberfjarb"; unb unfere t)cranmad){eiibe 3ugenb fud)t fid) ben

paffeitbften TellamationSftoff in UfjlanbS &ibid)teu. ©ewif?*

ein bencibenöwert^er Sor$ug für einen Ticfyter, bie geiftige

Sialjrung für bie gejammte 3ugenb feiner Nation fpenbeit ju

bürfen. grageit wiv aber nad) ben Urfadjen, benen Ufjtaub

foldje Stellung oerbaiilt, jo ift eben fo fetp: ber fitttid) reine

Sitfjalt feiner ©efeinge, bie patriotifcfie SBiirme unb bie eble

SÜWnnlidjfeit ber ©efinnnug, bie fidj bariu ausfprcdjen, alä bie

flare, burcfjfidjtige, fcfjöne $orm berfetbcn ju riifjmen. @r

fpricfjt baS au§, was jebeö unoerborbene unb unoerfdjrobene

beutfdje ,§erj empfinbet; e§ gehört leine befonberc pl)ilofoptjifd)e,

äftfjetifdje Söilbung baju, um feine Sieber ju oerftefjen; unb fo

fefjr and) ©pradje unb SerSmojj baö ©epräge lünftlerifdjer

Sodcnbuug tragen, fo ift bod) nirgenbö eine ftiinftefei ju eut>

beden, afleS fließt fo einfad) unb natürlich, baß bie wenigften

eine Slfjnung Ijaben ooit ber Arbeit, bie ju ©ruube liegt, fjreilid^

fdjeint nun aud) mit biefer Solf3tl)ümlid)tcit ein gewiffer 9lad)>
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tßeil oerbuubett ju fein, ber nämlicß, bog uitfer Sinter eben

einzelne ©ebiete uicfjt betreten unb eine Steiße oon Ionen nidjt

angeftimmt ßat, bie fiir bie SDiaffc beä ©olfeä ju entlegen ober

ju fcfjluierig fitib; baß er fid) nidjt an bie ©piße ber £>ö(ßft*

gebilbeteu feinet ©olfes geftellt, foitbern fieß begnügt ßat ben

öebürfniffen ber lurcßfdjnittämenfdjen ju genügen. Sä ift

fein ©eringerer alä ©octße, ber non folgen ©efidjtäpunften

auä abfällig über Ußlanb geurteilt ßat. Sr Dcrmißt an

Ußlanb« ©oefie „baä Slufregenbe, baä ©efeßief ©ejmingenbc"

unb beutet moßl bamit an, baß eä berfelben au Süßnßeit unb

Siiitffidßälofigfeit bc3 poetifdjen fjluge« ffßfe, fic ben Sefer

ober §örer nid)t ßinausßebe über bie SBelt be3 Sültaglebenä,

fonbern fieß nur bemiiße, biefe mit anmutßigem ©djmude

ju umgeben.

Sin foldjer ü)tangel an bießterifdjer ©euialität begrünbet

aber natürlich nießt im ©eringften einen ©ormurf für Ußlanb;

mir miiffen im ©egentßeil eö ißm ßod) anreeßnen, baß er bie

©renjett feiner poetifdjen ©egabung fo gut erfannte unb fid)

bemüßte, innerßalb berfelben ba§ f?öd)ftmöglid)e 31t Ieiften.

£ätte er tierfueßt, e« unfern 2)id)terßeroen gleidjjutßun, fo märe

er im beften galle ei§ gliidticßer Stacßaßmer gemorben unb

ßätte leießt ftatt mirflidjen poetifeßen ©djmungcS ein fiinftlicßeä

©atßoä unb leere« gormenfpiel fidß ungeeignet. Der Siebling

bc« beutfdjen ©olfcä märe er jebetifallö nießt gemorben. Seine

meife ©elbftbefdjränfuitg ßielt ißn oon ad beu Sinfeitigfeiten

unb Siebßabereieit fern, burd) melcße er jmar bie $julb geroiffer

Greife ermorben ßätte, aber für bie Nation im großen ©anjen

ungenießbar gemorben märe. Sr begnügte fid) baä auäjufprecßen,

mal jebeä beutfdjc ©emütß tnitempfinben fonnte, mie c3 benn

iiberßaupt nießt Diele 2)id)ter geben mirb, bie fo feßr ben ©e«

bürfniffen unfere« ©cntütßälebcnä entfprccßeu mie Ußlanb.

3ftan ßat ißn au« biefem ©ruube in paffenber SBeife mit
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£ ubroiifl
sJtid)ter oergfidjcn, wie bcn» aud) eine unoerfennbarc

2(efjn(id)feit jwijd)cn beiben SBännem f)crrfd)t iit ifjrcr S3egabung

für ba3 einfach SBoftemäjjige, naio Stnmutfjige, in ifjrer Straft

unb in ifjrer 33efd|räntung. ©in weiterer SSor^ug ber Urlaub*

fdjen ®ebicl)te ift bie burdj griinblidje 8prad)ftubien erworbene

SUteifterfcfjaft beS Üluäbrudg unb ba3 feine ®efüf)I für Älatig

unb 9if)t)t£)mu3. Stein Sßunbcr batjer, wenn bie Äomponiften

ooit jefjer mit ©orliebe fiel) benfetben pgewenbet f)aben. SSäfjrenb

bei ©d)iller3 unb ©oetfjeä Siebern bie SKufi! weniger 9iaum

finbet fid) auäjubreiten, ja oft gerabeju iiberflüffig erfefjeint, fo

bieten bie Uf)lanbfd)en ©ebidjte, fo uollfommen felbftftänbkj

unb für fiefj befriebigenb fie finb, bod) nod) Anregung für beit

mufifalifdjen Stuäbrud unb f)inreid)cnben (Spielraum für beffen

eigentfjümlicfje ©ntfaltung, offne baff ba$ SSort bc$ SidjtcrS

baburdj oerbedt würbe.

®d)t beutfdj ift bei Urlaub fein Sinn für bie Statur.

©3 ift fein pantf)eiftifcfjc3 SSerfenfen in ba3 Staturleben wie bei

©oetf)e, fonbern eS ift bie fd)fid)te greube an ben ^eimifefjen

gfuren, wie fie in ben SSorten auögebriidt ift:

'Jtic crfdjöpf’ id) biefe Scge,

3tie ergriinb’ id) biejes Jjjat,

llnb bie altbetrct'ncn Stege

fflütjrcn neu mict; jebesimai.

$a8 ©emiitf) ift gerne ftifi in ber Statur, e3 weifj nidjt

oiele SSorte ju machen uon bem, wa3 c3 fiifjft, bod) aud) ber

leifefte Seufjer oerrätf) bie liefe unb giiflc be3 ^erjenS. SBie

empfinbutigSuofl finb bod; bie furzen grütjlingälicber! j. Ö.

baä befaunte

Saatengrün, Sicildjcnbuit,

üercbenroitbel, $lmfe[fd)tag,

Sommerregen, linbe Suft!

Senn icf) fuldjc Sorte finge,

S3raucf)t e« bann nod) großer Singe,

$id) ä u preijen grüblingStag I

Ü 28)
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SBelcfje Unenblidjfcit doii grüf)Iing£wonne liegt in bieferi

SBorteu!

Selbft baS Snnerfte beS ^erjenS, bie religiöic 2litbad)t,

liebt ber Xic^ter in Silber Ijineingutragen, bie er mm ber

äußern Statur entlehnt; in beit Schäfer (SoitntagSlieb), in ben

Hirtenfnaben (Kapelle) wirb feine ©ebetssftimmung ^ineingelegt.

Ueberhaupt liebt eS Ufjlanb gu Prägern feiner ©emüthS<

ftimmung einfache, fdjlidjte ber Statur nahe fteheitbc SJZenfdjen gu

madjen: Säger unb Wirten, 2Sauberbur}d;eti unb Solbaten,

alfo gerabe bie ißerfonett, bie im SolfSlieb bie Hauptrolle

fpieleit. 2lber bei aller SolfSthümlidjfeit wirb bodj bie ®reng»

liiiie be£ Sblen unb Steinen ftetS eingeljalten. Son welch’

ergreifenber SBaljrhcit ber Smpfinbung ift bodj baS ©olbatew

lieb „I'cr gute fiamerab"!

(Sin weiterer CueH ber Scgeiftcrung fprubelt für unfcreit

dichter in ber Griitneruttg au bie Vergangenheit unb gwar

oor allem in ber beutfdjen, befonberS in ber fchwäbifdjen Solls»

gefd;icf)tc. @S ift merfwiirbig, mit weldjer Sunft er bic bürf*

tigften Stotigeu feiner CueHeit gu uerwerthen, aus eingelnen

Eingaben ©cftalten oon glcifd) unb Slut gu fdjaffen, ißerfonen,

bic unter gang frembartigen SSer^ältniffen lebten, uns gemüthlid)

nahe gu bringen weife. SBeld)’ ein SJteifterftüc! finb g. S. bie

©efänge oon ®raf Sberfearb! 2lud> h'et weife &cr $id}ter

ßinfadjheit unb Sdjönheit gu oerbinben, ©rofeeS unb Herrliches

gu bieten in einer für Sung unb Sllt oerftäublichen (Sprache.

Unb bie Ihaten, bie hier befungen werben, finb auf unferem

eignem Soben gefcfjehen, nicht im fagenum£)üHten SJtorgenlanb

ober auf ©riechenlaitbS llaffifdjcm Soben fonbern in }d)wäbifd;en

Orten, in SReutlingen unb SSilbbab, in SJöffingen unb Heimfen.

Sn biefen Stittern, Sürgern unb Säuern lebt noch bie urgerma*

nifche greube am 35reinfd)lagen, bie frifefee fiuft beS SBaffen»

hanbwerlS, wie fie aus ber alten Sßoefie aller Söller uns
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cntgegenHingt. Sfjrc ©djladjtcn fjabcit etwas $omerifd)eS, bcr

Ginjelne geljt nod) itirfjt in bcr ÜJiaffe unter, feine Stopferfeit

wirb nod) nidjt in bett ©Ratten gcftctlt burd) bie Seiftungen

bcr getbljerrufunft. 2lud) im „Saillefer" tritt ein einzelner

bitter aus bem |>ecre fjeröor unb reitet fingcnb bcr SDtaffe bcr

geinbe entgegen, um ben erften ©tofe unb ©djlag p führen.

©eftalten wie Saillofer treffen wir nod) mehrere bei

Ufjlanb. Salb fiifyrt er uns gelben, halb ©ängcr »or, am

liebften aber jeidjuet er foldje, bie beibcr Sorpge mehligen.

2öie fdjon wcifj er in ben ©eftalten eines ©icgfrieb ober

tHolanb ben überfdjäumcnben 3ugenbmutf) p fdjilbern, ritter*

lidje Stecfljeit unb berbe ©trcitbarfeit!

Ser wilbcn Straft ftetlt fid) bie Siebe pr ©eite, weldje

gliidlidj pfammenfü^rt, was ber 2Beltbraudj trennt, ben jungen

ftönig unb bie ©djäferin, ben fdjmuden Witter unb beS ©olb'

fdjmiebS Sodjterlein, baS arme ©retdjen unb ben föniglidjen,gelben.

Sit ber giifle beS SebenS unb ber Sugenb ift SEBeljmutlj

unb bange Slfjnung am nädjften; iu bem ljofjcn Ijerrlicljcu

©cfjlog am SJlcer wofjnt öbe Srauer, in ber fröfjlicfjeit ©djenfc

liegt berSSirtljin Södjterleiit ftarr unb bteid); in bie gefdjmücfte

Surg pm raufdjenbeit gcfte fommt ber fdjwarge Witter Sob.

©o gefeilt fic^ Seib unb Suft, Seben unb Sterben, aber immer

wieber ficgen SDtutlj unb groljfinn in bem gcfunbett ©emiitf)

unfcreS SidjterS. SBenu ferner audj in feinen ooHenbetfteii

SaHabeit ein tragifdjeS ipatljoS «orfjerrfd)t, fo fefjlt bod)

niemals bie poetifdje Sßerföljnuug. 3n „Ses ©äugerS fyfud)"

fiegt jwar pnfidjft bie brutale ©ewalt, aber bie Stadje bleibt

nidjt auS; bie ibeale SSeltanfd)auung behauptet iljr uncrfdjütter*

lidjeS 5Redjt. 3u „Sertrau be Sorn" unb im „Sßaller" offenbaren

fid) jwar bie fdjrccf licf;eu Siefen beS §affeS unb Sruber^wifteS,

aber fdjliefjlid) fiegt bod) Ijier bie tjintmlifdje, bort bie irbifdje

Serföljnung.
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©nbtid) finb nocß bie beibcn Dramen UßtanbS ju er»

wäßnen: ^crjog ©rnft unb Subwig ber 33aßer. Die

SBorjüge unfereS Dicßtera treten aueß hier ftar ju läge: ebte,

jittlicße ©efinnung, 3?atertanb3» unb greißeitsiiebe, mitrfigc,

fraftooße Spradje, ftlarßeit unb Steinzeit beS StuSbrudS. $lber

aucß ein fpe^ififd) bramntifc^eö latent offenbart fid) in biefeu

Dicßtungen jowoßl in ber 3c»cf)nung ber Sßaraftere atS in ber

33erfnüpfung ber Sreiguiffe unb in ber ©eftaftung ber einzelnen

Situationen, ©inen 33üßnenerfolg aber ßabeit biefe Stüde bocß

nidjt baoongetrageu; e3 feßtt ißnen „jener entjcßiebene SRßptßmuS,

ber ben ^Julsjdjlag bcfdjleunigt unb ba§ finnlicße Seben in

rajcßcreti Schwung bringt". 3« beiben Stüden ift basS ©runb»

motio bie Dreue, gewiß ganj paffeitb für be# DicßterS eigene

©efinnung, aber wenig geeignet für baö Drama, inöbefonbere

nicßt für bie Dragöbie, welcße ßeroifdje Seibeujcßaften unb jcßarfe

SSonflifte forbert. Die einjelnen ^ßerfonen ßaben aße, wie man

fcßon gejagt ßat, etwaö „©cfnidteS"; e$ feßtt ißnen bie jRiid»

ficßtölofigfeit bramatifcßer gelben. 2(ucß ßier föitnte mau ©oetßeä

Stuöfprueß anwenben,baß c3 an bem „Stufregcnben, baS SBeltgejcßid

SBegwingenben" feßle. 2Bie refignirt tritt 3 . 33. §erjog Srnft

gteieß Don Slnfang an auf ! Seine Dßatfraft ift burtß bie Dor»

auggeßenbe Äerferßaft gebrodjen. 3lucß bie Staiferin ©ifela

füßtt ficf) burcß ifjreu Scßrour jo gebnnben, baß fie ber

Seibenjcßaft ifjrer mütterlichen Siebe ftetS ben $üget anlegt; fie

tritt nicht encrgifch jiir ißren Soßn ein, unb nadj beffen uit»

gtüdtid)em ©nbe wagte jie nicht einmal recht ihrem gepreßten

©erteil in 33otwürfen Cuft ju machen. Sebocß für aße bieje

ÜÄängel werben wir burd) jo niete Scßünßeiten im einjetnen

entfcßäbigt, baß eö unbegreiftid) ift, warum bieje Dramen fid)

nießt größerer ©eliebtfjeit beim Sßubtifum erfreuen. üJian hat

besßatb fcßon gemeint, biejelben ßaben barum weniger ÜBeacßtung

gefutiben als fie Derbienen, weit bem 3>otfe bie ©eftatten unferer

Srut 3olflf. U. 3. 4 (131)

Digitized by Google



50

Oefdjic^te ju fern fielen, weit feine eigene Vergangenheit ihm

faft auä ber Erinnerung üerfdjwunben fei.

Eben barutn finb mir aber bem fEidjter nur ju fEanfe

oerpflidjtet, bafj er nicht nad) intereffanten Eeftalten aul ber

©efdjidjte frember Vülfer gegriffen, fonbern oatertänbifche «Stoffe

oerwcrtljet h<d- Unb fd)mer$lich bebauern müffen wir el, bafs

cl ihnt nicht oergönnt war, feinem Vorfafc gcmäfj auch nod)

anbere Partien ber beutfchen ©efd)icf)te burd) bramatifdje 93c*

arbeitung feinem Volle näher ju bringen, bajj iulbefonbere fein

„Äonrabin" ein 3rragment geblieben ift. 9Bie fd)ön fpridjt

fid) bod) ber oaterlänbifdjc Sinn bei dichter! in jenem fftoife

bei fiohenftaufen aul:

D benf an jenen Serg, ber Ijodj unb fdjlanf

Sieb aufjditotngi, aller fcbtöäb’fcbeu Serge fdjönfter.

Unb auf bem töniglidjen Wipfel fül)it

©er $obenftaufen alte Stammburg trägt!

Unb roeit umber, in milber Sonne ©lanj

Sin grünenb fruchtbar 2attb, getounb’ne ©bälcr,

Sott Strömen febimmemb, beerbenreidje ©riften,

3agbluftig SBalbgcbirg unb aul ber ©iefe

©el naben Stlofterl abenblicb ©cläut;

©amt fernhin, in ben Surgen, in ben Stäbten,

©cfegneteS ©efeblecbt, treufefte ffllänner,

©ie grauen aber fittig unb oerfebämt,

3a, roie uni ©Sattler fang, ben Sngetn gleich-

@0 fdheibett wir benn oon bem fEramatifer mit berfelbeit

Empfinbung wie oon bem Sprifer Ufjlanb; wir finb banfbar

für bal, wal er uni bietet, unb fönnett gugleidj bal fflebauent

niept unterbriiden, baß er uni nicht nodj mehr gefdjeitft ^at.

fEnfür ift aber atlerbingl nahezu allcl, wal er oeröffentti^t

hat, gebiegenel Eolb; ber ^tantc Utjlanb bedt Weber jugenb-

licpe Verfurfje, noch greifenhafte Spielereien, wie biel leiber bei

mandjen gefeierten Richtern unb @d)riffteflern ber gaß ift-

SBenn auch einige feiner friifjeften Eebicpte noch etwal unftdjer
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unb unüotlfommen finb, fo finb fie bodj nidjt oljne bic^tecifdfjen

SSertl); unb cS ift tnerfwürbig, mit tuelcf) richtigem Urteil ber

2!id)ter üon feinen Sugenbarbeiten alle unoollfommenen unb

unreifen Seiftungen gurücfbeljalten fjat. Sein SBunber barum,

bafj im Steife feiner greunbe unb SSereljrer audj feinem Urteil

über anberer Seiftungen entfdjeibenbe Sebeutung jugejdjrieben

ttmrbe.

3mmerljin aber läfjt fidj bie grage aufwerfen, warum benn

ber 2Jlann, bem in ber 3ugenb bie Quelle ber jßoefie fo reidjlidj

fprubette, ber audfj im oorgerücften HJfanneSalter burd) fo öotb

enbete Seiftungen wie „SSertran be 83orn," „®er ©aller/',,©« 93i>

baffoabrücfe" ben 23ewciS geliefert Ijat, bafj bie bidjterijdje 33e-

gabung nidjt nur nidEjt abgenommen, im ©egentljeil gebiegener

unb fräftiger geworben ift, warum biefcr SDfann bann bodj

fpüter feine umfangreichere unb äufammenfyängenberc poetifdje

Slrbeit ooßenbet lj«t. Sollte wofjl ©oetlje Üledjt gehabt Ijaben,

wenn er in ber aufreibenben $f)ätigfeit einer Stänbeoerfammlung

eine ©efafjr für UljlanbS bidfjterifcfje ißrobuftiöität falj? StwaS

SBaljreS ift ftdjer baran, aber wir fiaben bodj audj gefeljen, wie

legerer einft troff Slboofatenberuf unb troff politifcfjer Sümpfe

faft wiber feinen SBiHen ju bidjterifdfjer I^ätigfeit getrieben

würbe. 23ir fönuen baljer nidjt oljne weiteres behaupten, bie

spolitif trage bie ©djulb baran, bafj UljlanbS Seiet im fpäteren

Seben fo feiten getönt Ijabe, ja enblicfj ganj oerftummt fei. Unb

anbererfeitS müffen wir eS eljer als einen SBorjug, benn als einen

fföangel anfeljen, bafj Uljlanb nidjt bfoS ©idjter, foitbern audj

?ßolitifer gewefen ift. @8 War für iljn perföntidj eine fdjöne

Rügung beS ©efdjicfs, bafj er jweimal an ber politifdjen Slrbeit

ber Station tljeilnefjmen burfte unb jwar gerabe ba, wo bie ^ßolitif

felber einen poetifdjcn S^arafter trug: baS eine SDfal als eS galt, bem

oom SDrutfe ber grcmbfjerrfdjaft befreiten SSolfe nun audj im

Snnem gefieberten SRedjtSjuftanb unb bie SDföglidjfcit freier ®nt>
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fo fange gehegten SSunfd) ber Sinfyeit «nb greiljeit erfüllt glaubte,

als affe beutfdjen Stämme roenigftenS eine 3e^^atl9 0051 berfelbcn

©egeifterung ober oielleidjt audj ©djroärmerei fjingeriffen toaren.

@S ift aber aud) für UfjlanbS ©ennmberer eine ©enugtfjuiutg,

baß fie in if)m nicf)t bloS ben begabten 2)id)tet unb ben fleißigen

©eichten feßen biirfcn, foitbern baß er in allen ©e^iefjungen

feines SebeitS als großartiger ßljarafter oor if)nen ftct)t, baß er,

um mit feinen eigenen SBorten es auSjubriicfen, jugleidj ein

25id)ter mar unb ein fielb. 2)arum mirb and) feines SJfamenS

©ebädjtniß in unferem ©olfe niemals oerlöfdjen.
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. (gortfetung Hebe 1. Seite.)



$rcttg, SJranj Sieber, ein Bürger amtier ©eiten. (9?. 3. 12) .... JA.

Raab, Sconarbo bo Riuci alb 9?aturforftßer. (£>cft 350.) .

Ritßter, ®ic Piccolomini, (tpeft 201.) .

Stßott, CofumbuS unb feine ©cltanfcßauung. ($>cft 308.) .

3d)uotann,9.ßarcoißolo,rtn©eltreiicnberb.XllI.3nßrßunbcrtS.i.f>.460.) .

Stßroalb, Sutßer’S Entmidelung Dom 9)7öncß gunt Reformator. ($. 438.) •

©tarf, 3oß. 3oatl)int SSincfelmann, (ein 2)ilbungSgang unb feine

bleibenbe 23ebcutung. 2. Stujlagc. i§eft 42.) .

Stern, 2J7itton unb EromroeD. ($cft 236.)
Sollin, 9)7idjael ©croet. (§eft 254.) .

Sturftcn, 9)7acd)iaocHi. (£>cft 49.) .

SBintMer, ©regor VH. unb bie Rormannen. (jpeft 234.) .

3f<ßetß, ©iacomo Seoparbi. ($cft 467.) .

3ftßofte, ^cinritf) 3id)otte. 3 - Auflage. (Jptft 12.) .

1.—
—.80
-.75
-.60
—.60
-.60

1.—
—.75
1 -
—.60
—.75

-.60
1.—

3m SBcrfage üott 3. 'jUttfltrr in Hamburg crfcfjienen:

t)cr lirUC lloninujcn) oon ©erßarb von Amnnlor. 3rocitc burdj-

gcicßcnc unb oerbeffertc Auflage. 3n elcganteftcm Original.Etnbanb mH
©olbfeßnitt, 'Preis 2Jtr. 8.—.

^fpalla. Ein fiünftler- unb SiebcS-Roman aus Rlt-ftellaS Oon

stöbert Anmcrfing. 9)7it 3Uuftrationcn oon Jj>crm. SHctricßS. Stritte

burcßgcicßcnc Sluflagc. 3 ®änbe, in 'praißtbaub gebunben 9)11. 18.—
, ßodj-

elegant broftßirt 9)7f. 15.—.

ölöttcr im UMllbf. 9?euere ©ebitßte oon Stob. Anmerfing. IßteiS

elegant broftßirt 9Mf. 5.—, in fpratßtbanb mit ©olbftßnitt 9)if. 6.50.

5D(IS jllllftf Dcntfdjlnnb. Ein Heiner Seitrag gur Sülerafurgeidjitßtc

unferer 3eit op" Jieobor 1?8eßf. 9)7it einem Rnßangc fcitljer noiß unoer-

öffentlidjer Sricfc oon Sß. 9)7 unb t, $. Saubc unb Ä. ©ufjfom. 8°.

elegant, brofcßirt 2)71. 3.—.

J)cr ttlll)llt im Sterben. Ein ©eitrag gur Scgenbc bcS SobeS Oon

>eobor S^eßf. 8 °, elegant broftßirt 9)?f. 5.-t, fein gebunben 9)if 6.50.

fjflltS ßefenrieb. Ein SpielntannSfang aus ber 3fit natß bem großen

Kriege oon 9>. 2Senarp. Dltao.VluSgabc, efeg. brofeß. 2Jlf. 2.—, in eleg.

Crigiimlcinbanb 9)7t. 3.—.
— ^rodltanogabc mit über 120 giluftrationcn oon CF. 23. 9t Herb, in pratßt*

oolicnt Driginalcinbaub 9)7 f. 15.—.

2Lltt üamilt. ©eftßidjtcn unb Sräumcreicn oon Aieronpmus Sonn.
3mcitc Ruftagc, broftßirt 9)71. 5.—.

3ltiimf5 dCebeil. 97oocüctten oon £ieronpmus ^lortn. 3'°*^ Sluflage,

brofdjirt 9J71. 4.—.

SpiitC Vergeltung. Roman oou Airronumua Sorm. 3Wf * ®önbe,

broftßirt 9)71. 8.—

.

(Jllllitil. Ein ©ebidjt aus Onbieu oon Seoporb Jacobo. Quart, ff.

finpfcrbrutfpnpier, in pradjtoollem natß inbiftßent 9)Iotioe ausgefüßrten
Criginal-Eiubaub mit ©ulbfdjnitt, ißretS 9)?f. 10.—.

(Tcuuijron's (Eliod) 3iri)CU. Scutid) oon £arr tfitßßoft. SJrittc Ruflagc.

9)7ininturauSgabe. gebunben in Scimoanb, 'Preis 80 Rf. imfßfeiu in engl.

Stimoaub gebunben mit ©olb- unb ©ilbcrprcffung, Ißreib 9)71. 2.—.

Atud een 3. $. Jtijfct« tn OombJtj.
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3n ben früheren Serien bet „Sammlung" erhielten:

£itcrar:.$ifhmfcfjc3.
(31 $rflr, wenn auf rinmal btjogrn A 60 <gf. =. 15,50 HU.) Hui) 24 ©rftr unb metyr Mrftc

«ntegorir naitj «u;maf)l (wenn auf rinmal fttjogra) & 50 $f.

Borctino, griebricb ber ©rofje in feinen Schriften. (114) JL— .80
Gorrobi, Slob.Burnb u. Beter pebel. ©ine literapfjiftor. ^araflefe.(182) >—.80
$icrdb, ®ie fdjdne Sitcratur ber Spanier. (372) —.75
—

, ^Joetifclje Inrniere. (447) »—.60
Gpffcnljarbt, ®ie pomerifdje 2>icf)tung. (229) .—.75
(Beiger, ®ie Satinfer beb XVI. 3ahri)unbcrtb. (295) — . 75
(Bcnce, 3)ie euglifd)cn Mirafelfpiele unb Moralitäten als Vorläufer

beb engliftfien ®ramab. (1505) —.60
öoetf, ®ie 92'talbfaga, eilt ©pob unb bab gcrmanifdje peibentlfum in

feinen Slubflängcn im '.Korben. (459) — .60
Pagen, 3>er Stoman oon ftönig DlpoHoniub Pon Ttjrub in feinen Per»

fehiebenen Bearbeitungen. (303) . — .60
•pelbig, ®ic Sage oom „©toigen 3“ben", ihre poetifdjc SBanbtung

unb gortbilbung. (196). *
• 1.—

Pcrh, ®ie 92ibe(ungcnfage. (282) . — .75
•polte, $ie tpromettfeuofage mit befonberer Berüdfichtigung ihrer Be-

arbeitung burd) 'Hefehplob. (321) . — .60
». Poltjcnborff, ©ngfanbb greife. (95) . — .60
8odj, QJottfe^cb unb bie Sieform ber beutfdjen Siteratur im achtzehnten

Sahrhunbert. (92. 3- 21) —.60
Maab, ®ab beutfehe Märchen (92. 3-24) . — .80
Martin, ©octljc in Strafsburg. (135) — .60
Mcqcr, 3- B., öoethe unb feine italienifche Steife. (92. 3- 22.)... » 1.—
Sicifincr, poraz. Bcrfi'iä, SuPenal: bie pauptoertreter ber römifchen

Satire. (445) — .80
92cm6npi, Journale unb 3ournalifteu ber franjöfifdjen Oicoolutionb»

Zeit. (340/341) . 1.20
92cmt), ©oetheb ©rfeheinen in Seimar. (265) •— .60
Stibbccf, Sophofleb unb feine Iragöbien 2. Üluflage (83) ... »—.60
Stocfd), ®er Sidjter poratiub unb feine 3e>1 (463) » — .80
Sarrazin, $ab franjöfifc^c SJrama in unferem 3ahthunbert. (429) • — .80
Sdjmibt, Schiller unb Siouffeau. (256) » 1.—
Scmler, ©oetljeb 9l'ahloeriuanbtfd)aftcn unb bie fitilidjc Bkltanfdjau.

ung beb ©idjtcrb. (92. 3- 18.) • 1.

—

Spctjer, lieber bab itomifcfie unb befielt Bcrtoenbung in ber tßoefir. (276) • — . 75
Stricfer, ©oetlje unb 3rauffiirt a. M. 2>ic Beziehungen beb 2)idjterb

ZU feiner Batcrftabt. (261)
._

. 1.

—

Srcbc, $ab geiftlichc Sdjaufpicl in Silbitalicn (471) • 1.—
Sroficn, Peffing’fl 92atban ber Seife (263) —.60
Stuiger, $ab alcjanbrinifdic Mufeuni. ©ine Slizzc aub bem ge»

lehrten Deben beb Sllterthumb. (231) • — .75

3n ben früheren Jahrgängen ber „3eitfragen" erfepienen

:

Literatur, ftint fl uttb
(17 $cflr. wrnn auf rinmal brjogtn A 75 '£f. = 12,75 HU.)

SUjrenb, ®ie Steform beb Sunftgcioerbcb in ihrem gefdfichtlichen ©nt-

loidlungbgange ooit bent XIII. bib XVII. 3abrhu|,bert. (92. 3- 9/10) A 1.60
Gropp, Sefiingb Streit mit pauptpaftor ©öze. (155) »—.80
Gggerb, Glaub ©roll) unb bie plattbeutfche $id)tung. (215) 1.—
3örfter, Mittelalter ober Slcnaiffancc? (@. Bfannfd)inibt unb ?lnfelm

3euerbach) (173) • 1.20
©enDc, ®ab beutfehe jhrolrr “ub bie Sieform-Sragc. (99) • 1.

—

o.pubcr l'icbcnaii, lieber b Siunftgen>crbeb.altenu.neiicnScit.(136/187) • 1.60
Mählp, ®er 92oman beb XIX. 3al)rhunberto. (10) » 1.—
Miadtoifc, ©nttoidlung eineb neuen brani. Sttjlb in $eutfd)lanb (203) • 1.20
92anmann, Sufunftbrnufit unb bie Mufif ber ßufmift. (82) 1.20

Oottfrljuiifl ftrtjr 3. Sritr.)
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2)a« Symbol i[t ein ©profj ber 25icf)ifunft in ifjrem

weiteften ^Begriffe, eine 9lrt ber Sleujjetung bidjterifcfjen ©chöpfer*

geifteS, nur baß biefer fid) nicht bfo§ in 23orten, fonberit

and) in $anblungen äußert, ober, )»o SBorte gebraucht werben,

etwas bamit begegnet, baS tiefer liegt unb bebeutenber ift,

als ber blofe SBortfinn ergiebt. 3nbem baS ©pmbol gleich*

jeitig ben SBerftanb unb bie (SinbilbungSfraft beS SJienfcfjen

in Slnfprud) nimmt, feßt es biefe beiben |>auptarten feiner geiftigen

Äräfte in ein gewiffeS ^armonif^eS 93erf)ältniß, welkes baS

©efiit)[ beS äfthetifd)en unb gemütlichen SEBohlbehagenS ju*

fammen erjeugt. $aher bie ©eliebtfjeit beS ©tjmbolS überall

ba, wo im ©egenfaf) jur serfeßenben firitif eine gewiffe (Sin*

heit beS fiebenSgefühlS oorherrfcht — alfo oor$ug3weife in ber

Sugenb. greilid) fc^ä^t auch Silter bie ©pmbole; aber fie

finb bei ihm anberer ÜJlatur. Sie Sugenb faßt baS an fie

^erantretenbe, aber nur unbeftimmt ©efühlte in ©imibilber;

baS Slltcr fucht baS, was eS ju erfenneit, aber nidjt bebeutfam

unb angemeffen genug auSfprechen ju fönnen glaubt, burd) ©inu*

bilber auSjubrüdett. ©imtbilb unb ©tjmbol beden fich nicht

ootlftänbig; baS ©pmbol hat ^cr Siegel nach e 'ne Sejiehung

auf baS wirtliche tägliche Seben, welche bem ©innbilb nidjt

immer beiwohnt.

SSenn aber einerfeits ein gewiffer ®rab oon 3ugenblid)teit

ba$u gehört, bie Slnwenbung »on ©hmboleu bei ernfthaften unb

9S«ut Solflt II. 4. 1* (ls7 )
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wichtigen ©efdjöften beS täglichen £ebenS mit bem Srnft unb

ber ©läubigfeit ju »errieten, welche allein ihre dauer gewähr-

feiften fönnett, ift anbererfeitS ein gewiffeS Filter, eine gericht-

liche Vergangenheit ber fhmbolifdjen ^unblutigen ober Sorte oon

fchwerwiegenbfter Vebeutung für baS ©ewidjt unb Slttfchen ber-

felbett. Sir fönnen alfo, wo wir derartiges bei einem fdjon

auf höhere« Äulturftufen ftchcnbcn Volle in Hebung unb df)ätig*

feit finbett, ber Stege! nad) mit Sicherheit annehmen, baß ber

Urfprung felbft oiele Sahrhunbertc rücfwärts in einer 3eit lag,

wo ber nach Verlautbarung riitgcttbc ©ebattfe biefelbe lieber

unb leichter in einem Vilbe fanb, als in beftimtnten ausführ-

lichen Sorten unb Vegriffen, ober gar in ber Sdjrift.

die Sptnbole, welche wir in ben in uttferem Volfe felbft

im SKittelalter entftanbenen VedjtSquellen finben, führen, wo

wir nicht etwa bie ©ntfteljung felbft angegeben finben, auf bie

älteften feiten juriief, über beren Stulturjuftanb wir leiber fo

wenig wiffen unb oft fo galfdjeS glauben, die $eit beS ge-

waltigen SRingenS mit bem fdjwcrften unb trägften Stoffe, ber

©rbe, um aus bem Säger unb Vomabettoolfe beS dacituS baS,

bis auf eine gewiffe fRauhheit ber ©cfiunung unb ©efittung,

hod) entwicfelte Slcferbauoolf beS 7. unb 8. SaljrhunbertS ju

fd^affen, hat unzweifelhaft gcrabe in Vejiehung auf ben VecfjtS«

unb bamit ben StaatSgebanfen auch «« geiftiger Arbeit eine

nicht geringe Summe oon dljätigfeit unb Sd;affcn gefeljcn —
unb jwar oorzugSweife oon Seuten, beren fchwielige ffauft

wohl baS Sdjwert unb ben Spieß neben .fjaefe unb Spaten,

aber nicht bie geber zu führen oerftanb. So trat baS Spmbof

in fRedjt unb ©efcllfdjaft hier in feine jrueite wichtige SRotte;

wie eS ben Vegriffen beS fRechtS als ©cburtShelfcr gebient hatte,

fo fammelte unb erhielt eS fie an Stelle ber fehlenbcn Schrift-

lichfeit. @rft lange feiten nach ihrer ©ntfteljung finb bie ein-

zelnen lofalen Sftechtsfafjungen jeber einzelnen Crtfdjaft, oon

(138)
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welchen ung 3fa c ob ©rintm unb nach il)m idfjarb Schrö»

ber (in ©öttingen) über 2000 aug ben oerfcbiebenften ©egenbeit

35eutfcf)lanbg gefantmelt fabelt, jur fdjriftlidjen Slufjeid)nung

ge!omnien. Seiber würbe eg eine faft unmögliche unb jebenfall«

äußerft mtbanfbare Aufgabe fein, aug bicfett Sauentrecfjten eine

fbftematifdje SDarfteHung beg gedämmten barin enthaltenen 9iecf)t<S»

ftoffeö ju bilben. Stießt, baß bie Quellen in juriftifd^er Se*

jiehnng auffaüenbe SJtängel unb SBiberfprüdje geigten. 3m
©egentfieil; bie, wenngleich einfache, Wiirbige unb flarc Sprache,

bie woJjf zuweilen weitfdjweifig, aber faft nie bunfet unb un>

beutlicfj genannt werben fantt; bie juriftifcfje Sogif unb 5°^9 e ‘

richtigfeit, unb nid)t am wenigften bie überall fi<h funbthueitbe

efjrfiche unb offene unb babei meitfd)enfreuublid)’Wohlwollenbe

©efimtung, enblich aud) ber fachliche Siifjalt ber Slnorbnungeit

felbft, mit fteter öcrftänbnißöofter 9tüdfid)t auf bie wirt^fcf)aft=

liehen Sebürfniffe unb Seiftnngen oon Sanb unb Seuten: aüe§

bie« ift geeignet nng Dolle Sichtung oor biefen ©efchgebern im

Sanernfittel einjuflößeit. Unb um fo mehr bebauern wir, baß

alle biefe Dielen SBeigtljümer Iciber nur disjecta membra poßtae

geblieben fiitb unb bleiben; — eg fehlt bie 9Jtöglicf)feit ber 3U *

fammenfaffnng unter großen rechtlichen ©efidjtgpunften, ba neben

cnblofen SBieberfjolungen in einzelnen fünften uitaugfiiHbare

Süden au jahHofen anbern beftehen. — 3a, wenn $eutfd)lanb

einen einheimifchen Spfurg gehabt hätte, ehe bie Stuf« unb Sin* /

nähme beg auf einer hö^eren Äulturftufe erzeugten römifcheit

Stedjtg bie organifdje SBeiterbilbung beg eingeborenen unterbrad),

bag ohne folcße Unterbrechung mit ber fid) fteigernben Kultur

ebenfall« eine höhere, aud) in redjtlicfjer .fjinfidjt gleichwerthige

Stufe »iefleicht erreidjt hätte, wenn ein folcfjer großer mit hin*

reichenbem Slnfehett unb SOtadjtfülIe auggeftatteter ©efeßgeber

aug bem überall oorhaubetten Stoffe einen einheitlichen Sau

gegrünbet hätte — bann wiirbeu wir jenen Ueberbleibfeln nuferer

U3»;
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alten 9ted)tSentwidIung nid)t fo fremb gcgenübcrftefjen ! Sin

britter wefenttidjer ^Snnft für bie Sfnwenbung ber ©pmbole ift

bie burdj fie bewirftc fdjarfe unb beutlirfje |>cröorfjebung ein-

gelner Slfte beS täglichen unb wirtf)fd)aft[id)en CcbenS in iljrer

recf]tlicf>en SScbeutung, bie geftftettung eines UmftanbeS ober

einer ^anblung in SScgug anf baS 9ledjt unb bamit »erbttnben

bie Äufpräguttg beS S^arnftcrS einer gcwiffcn geiertidjfeit.

©erabe biefcr für bie gefunbe Sntwidlung unb Uebung beS

gefammten SRecfjtStebeitS wichtige Umftanb ift, oerbmtben mit

ber er$ief)ticf)en Söirfung ber Sinnbitber unb ©pmbofe auf bie

oerftanbeSmäfiige $urdjbrittgung beS fRedjtSftoffeS in weiteften

SBoIfSfreifen eine ber bcbeutcnbfteu ©eiten ber SRedjtSftjmbofe

für baS gcfammte SBoffSlcbett.

SBir wollen nun in golgcnbcm berfudjen, bie furje 3U *

fammenfteHung einer fReifje ber aigietjenbften ober widjtigften

©tjmbote beS beutfdjen fRedjtS beS SQßittelalterS gu geben, wobei

wir un§ wefentlief) auf bie obengenannte, erft 1878 — »on

1839 an — jum Sfbfdjfufj gefommeue 2BeiStf)ütner-@ammluiig

(©öttiugen bei 25ieteridj) unb bie ©rimm’* unb ßöpfl’fdfen

SRedjtSaltertfjümcr ftii^ett. Sßo wir ofjnc bcfoitberc Angabe nur

mit 53atib unb ©eite anfüljreit, fiub erftere gemeint. Sine Steife

ber äfteften ©pntbofe begief)t fidj auf bie SBewirfung unb Söe*

urfunbung üon Cabungen, ober and) bie geftftefluug ber f. g.

mora accipiendi, ber ©äuinnif) in ber Sfnnafjmc einer fdfjttlbigen

Cciftung. 3n beit erfterwäfptteu gäHeit ^at bie betreffettbe

§anb(ung gewifferma&en uollfommeit bie SBebeutung unfercr

heutigen guftcHungSurfunbe: eS ift bieS baS Umwenben eines

©teiucS auf bem £ofe beS ju Cabenbcu burdj beit ®crid)tS>

boten ober Söaibel, b. t). fo, baff ber ©teilt mit ber ©eite,

welche in ober auf ber Srbe gelegen tjat, nad) oben gu liegen

fommt, unb alfo fo burd) baS Slofjtiegcn mit ber nod) ooit

Srbe je. behafteten ©eite notfjwenbig baS Sfuge beS guriidfefirenben

(HO)
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§au$herrn auf ftdj gieheit muß. ®ie ©orfcf)rift finbet fic§ g. ©.

in bem SßeiSthum gu ©irmerSborf unb Urborf (ßanton 3ürid))

com 25. Stooembcr 1347 (©b. I. <5. 34); in ben Siechten

beS ÄlofterS gfdjau gu Siuffad) (Ober-Giilfaß) öon 1349 (V. 386)

§ 9: „Stürbe aud) ein fjofefinb, beS erben fußen ben meiger

(ülieier = Vertreter beS ©runbljerrn) fuodjen in bem [jofe mit

gweien ^uobern (fjoffifcertt); . .
. fo fü non bem begrebebe gont

(wenn fie oon bem ©egräbniß beS ßrblaffcrS fommen), e baS

fü in ir fjuS furnmet, .... oinbent fü aber ben meiger nüt

boheime, fo füllen! fü einen ftein inbcwenbig beS borcS umbe*

feren, guo urhtnbe ire oorberunge, bo bie gegüge bi fint";

Oeffnung beS Sanct ©lafifdjen SBalbamteS (Sdjroargwalb) oott

1383 (VI. 488) § 8: „3tem, wenne ber waibel baS gebing

fünbet, fo fol er oarn (fahren) oon eim hug gu bem anbern

unb fol jeglichem rufen, als er fjaiäg, ber gu bem gebing gehört,

unb fol im gebieten in ben binghof, unb wenn er nit baljcim

uinbet, fo fol er öor firn ^u« ain ftain umb feren gu wort-

geilen, bog er ba ft) gewefen." §ier ^aben wir übrigens

aud) ein fo treffenbeS beutfdjeS SBort für Symbol, „SBortgeidjcu",

baß roirflid) bie Sfidjianmenbung beffelben in unferer heutigen

Spraye bebauerlid) erfcf)eint. Jiefelbe ©orfd)rift: „in beS

biberben manS fjof ainen ftain umbferen gu aiitem roargeid)en,

baS er ba gewefen fig" finbet fid) g. 93. aud) nod) in bem

9BeiStf)um ber greien oon SJIeuengeHe (©djwargmalb) (IV. 497).

— Sieben biefen, auf bie einfacf)ften länblidjen ©erfjäftniffe

beutenben 3Bahrgeid)en aus bem 14. 3at|rf)unbert finben wir

nun gang ähnliche nod) in ber gweiten §älfte beS 16.: fo in bet

SeubeSborfer Jeichorbnung (au ber SRuljr) oon 1556 (II. 798),

in ber ©eftimmungen für ben gaß getroffen werben, baß ein

ÜRüfler baS 9ied)t erhält, aus feiner bisherigen in eine anbere

(beffere) 9Jiüi)le gu gieren. Sann hat er, fobalb er biefe „hobt»

fdhaft" erhält, eS fei bei Jage ober bei Siadjt, fofort bieS bem

(Hl)
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onberu an^ujeige». „grinbet et feinen nacßbant nit cinßeimifcß,

fotl er eine Waffe (= 23afen, b. i. ein ©tüd fRafen) ftedjett

nnb auf bie gabber (fangen, bret) ßötljer barin ftecßen, worbei

bafS fein nadjbar erfcnbt, bafS eine bottfcßaft oorßanben ift."

$ic SBcbeutung eine« nad) einer Stbwcfenßeit beS |>auSßerrn am
^aungatter burtfj brei ^ö^cr befeftigt oorgefunbenen Safenftütfs

mußte atfo jcbem ber bort woßnenben HKüBer befamtt fein, um

ficß rechtzeitig auf baS Sertaffen ber ißm bisher oerlicßenen

SRüßte gefaßt ju macßen. — 3n einem, ungefähr aus berfclben

$eit unb ©egenb ftammenben SßeiStßum, bem ju SRiol unb

Sette (an ber SDiofel) oon 1537 (II. 302), finben wir ein ganj

eigentßümtkßeS SBaßräeicßen jur geftftettung beS UngeßorfamS

eines „ßeßenSmannS" bei fogenannten „SotfdjaftSteßen". ®er

Ungeßorfam gegen beu fießnSßerrn jießt natürlich ben Sertuft

beS fießenS nad) ficß. Unter ßeßeit muffen wir unS nun aber

nicßt nad; heutiger SInfcßauung etwas notßwenbig unb felbft*

oerftänblidj SorneßmeS ober ©roßartigeS benfen (waS ja aud)

baS tebigticß üon bem (ateinifcßen SlitSbrud für ßeßen abgeleitete

SBort „feubat" in einem gcwiffen 3argott ßeute auSbrücflicß

bejeicßnen foQ), foitbern bie „SotfcßaftSleßen" beftanben eiufacß

in ber Ueberlaffung cinfacßer Jütten mit etwas ßanb burcß baS

betreffenbe Älofter an arme ßeute, wetdje bafür bem |>erm ?tbt

unb feinem „©otteSßauS" ^Botengänge ju tßun ßatten. SBie

faft alte ftaattidjen unb fojiaten ©ejießungen Heibete atfo and)

biefe baS ÜRittetalter in bie Sitten geläufige gorm beS ßeßenS.

35er fießenSgebonfe fpieltc im wirtßfcßaftlicßen ßeben bamats

wottftänbig bie SRotte, wie ßeute baS „eßerae ßoßngefeß", ber

©aß 001t Angebot unb 9?ad)frage, Kapital unb Strbeit. 3)iefe

Sotengänge beS armen jgjäuSterS würben in gleicher SSeife als

StuSftuß eines ßeßenSoerßättniffeS angefeßen, wie ber SSaffen»

bienft beS ftotjeften Safatten, unb ißre Setweigerung, Wie wir

oben fagten, in gleicher SBeife beftraft. „Unb fo aber bie
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lepngmannen etjit potfc^afft nit tpun luolten, aucp nit geporfant

roerett, fo foß bet pott (®ote), bet innen gepotten pat um »egen

beg grunbtperrn, ju beg grunbtperrn paug gone (gepcn), uttb

foß bot ine eine meepe (2Rafj) poeflen, unb bie bem armen

lepeitmann ju {eim poennerloed) (^pü^nerftatl) inftoefgen

jum jeitpgen, bag pm »on roegett beg grunbtperrn gepotten unb

et ungeporfam erfunbeit." ®iefeg in beit §üpnerftaß ge*

ftoßene SRafj fonftatirte olfo ben Ungeporfam beg jut SBoten*

fdjaft uerpflicpteten 3nfaffen unb mar für ipn ein bropenbcg

Söaprjeicpen beg balbigen Sßcrlufteg feinet ärmlicpen fiepend,

beg SJhtpunggrecptcg an feiner fmtte; alfo gemiffermafjen bie

peutige ßjmiffiongflage in fiirjefter fpmbolifcper Raffung, fo baj?

bie roirflicpe Slugtreibitng jenem ?lfte nur fo ju folgen braucpte,

mie peute bie gmanggtmflftrecfung pem Urt^eif.

Statt beg oben berüprtcn SSaprjeicpeng alä SJemeig unb

Srfap ber Sabuitg ju einem ©ebiuge (burcp Umfepren eiltet

©teineg) finbeit mir aber aucp ein folcpeg, meltpeg ung bie

©apungen oon „beg Oteicpeg peimticper Slcpt", beit 3e^m '

gericpten, tebpaft in’g ©ebcicptnijj ruft: bag Slugfcpneibcn eineg

©papneg aug bem Spiirpfoften. Oeffnung oon SDhtri (1413)

unb fiermetfcpmil (1415) beibe im Santon Slargau (V. 77 §4
unb 82 § 6). 8eim gürgebot „umb erb unb eigen" foß beg

©eridjtg ®ote beu ©etreffenben „unber augeit" laben; fanit er ipit

aber nicpt betreffen, fo foH er „ein rcörjeicpen ug beg pug

biftefl (Spürpfoften) bringen, bamit fol bau bag fürgebot mol

bemigt fin."

3n einer anberen parmloferen Sebeutung finbett mir bag

Slugfcpneiben eineg ©papneg nur ju bem 3,DCC^e/ Srbitten

einer Srlaubnif? unb bie Srtpeilung bcrjelben aug^ubrücfen in

bem SBeigtpum beg ©cpönfelbermalbcg »on 1584 (UI. ®. 799).

SBer oon bett Singefeffencn $o!j aug biefem Söalbe entnepmeit

miß, muß erft ben „poffman" (ben öeftper beg perrfcpaftlicpen
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SDieierhofeS) unt bie Srlaubnijj baju bitten; finbei er biefeit

nidjt ju §aufe, fo fott er „mit bent meffer ober ayt ein fc^arf

matten in bent gaben ju jeid)en, baS er btya geroejen, unb als*

ban feine notburft in felbem walbe gaumen unb ncmmen." —
3tt einer ganj eigentümlichen Slnwenbung aber finbet fidj ber

auSget)auene ©pan in bem Söeisthum beS §ofe3 fieufeit (in ber

3t^einprooinj), 93b. II. ©. 72), nämtid) jur Kenntlichmachung

eine§ gun & c 3 unb btd SlnfpruchS auf ben ginberlofjn. 2Ber

nämlid) einen „beien" (©toc! toifber Sienen) im Sßalbe finbet,

ber foll „einen fpan aufs bem bäum" Ijauen, unb bann feinen

gunb an ben fiefier §u ©arburg abliefern; finbet fid) bann,

baff „beS betjenS (b. t). ber |>onig) ju genießen" ift, fo fotl er

il)n mit bem Keller „jur falben teilen". Söiait fie^t leidet,

baff baS SSahrjeichen f)ier auch beit ßwed fabelt mujjte, burd)

Sejeidptung beS Saumes ben SfacfjweiS ju erleichtern, baff ber

§onig nicht etwa einem im (Eigentum ftehenben Sieitenftocf

entnommen, atfo gefto^len war unb bah bie Sefolgung biefeS

bie Sicherung eines SeweifeS offenbar bejwedenben ©hmbolS

burch ben Serluft beS ginberluhnS bei 9Iid)tbeobadjtung erjielt

werben fotlte. — Geilt ähitlidjeS 2Baf)rjcichen enblid), nämlich

brei §iebe an bie ©cridjtSbanf, finben wie jur @ntfd)ulbigung

ber Serfäumnifj eines SDingtageS in ber $oferoße ju Sannen

(II. ©.17 ff). 25iefe jefct auf über 100 000 (Einwohner geftiegeite

Snbuftrieftabt war ju ber leiber nicht genau feftftehenben ßeit

ber Slbfaffung jener ÜRolIe eine Heine länbfidje Kolonie oon

einigen £öfen, bie unter bem Slmtmann ju Sehenburg ftanb,

weldjeS festere im ©egenfa(j ju jener in ca. 300 Sohren er*

folgten Sergtüjjerung wie batnals ein Heiner Rieden geblieben

ift. ®S heiht bort: „ÜDeit näd/ften werfeltag nad) s. Cuniberti

foll ber fdjultheifc ein geriet behegen auf ben ocrpflidjten tag,

auf gnabeit öerpfticht bepjufommen (b. fj- wer nicht auS ber

©emeiitbe ju biefem ißflid)ttage erfteint, unterliegt einer arbiträren
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— „auf gnaben" — ©träfe); eS roere bemt fad), bajj ein

f)offSmann aufjlenbig rnere ober IeibSnot Ijette. Unb ob ein

fjoffSmann nit bet) ber Ijanb mere, unb fonte burc§ bemeglidje

urfacfjen an bi« Borg, geriet unb frepe tjoffS rccfjt unb meifung nit

fönten, unb ferne auf ben abenb, alfo taug, als man bretj fcfjoff

brennen fönte, unb f)iebe bret) f)iime an bie ger idjtsbanf, fo

fott berfetbe feine brückten befd)ütt tjaben" (ben ©trafen febig fein).

SBie fidj aber foldje ©tjnibole gebilbet unb auSgebilbet

fjaben, baS fönnen mir an einer ganzen SHcifje foldjer oerfolgen,

bie für baS ©trafoerfafjren, befonberS in Sejug auf SPforb unb

Iobtfd)Iag gegeben finb. $aS alte beutfd)c 3fed)t Ijatte tjier

bcfanntlitf) ben reinen Slnftagcpro^efj; „mo fein SHäger, ba aucfj

fein Üfidjter"; eine Scrfofgung oon SlmtSmegcn trat nic^t ein.

2)ie Sntftefjung biefeS ätteften SerfafyrenS meift ja befanntlid)

nocf) jiemli^ beut(id) auf bie bamit äufammenfjiingenbe 93Iut-

racfje juriitf, bie mir uns oon ber nodj je^t in Äorfifa fjerrfdjen-

ben nic^t fcljr oerfcfjieben bettfen bürfen. £ie ttadjften Ser-

manbten ober gteunbe beS Srfdjtagenen, ober mer fid) fonft

ber ©adje annimmt, mußten ben £eid)nam bcSfelben üor baS

@crit$t bringen, mefdjeö ben Ängefcfjulbigten oor fidj berief unb

bann fo oerfjanbelte (— baS fogenannte Saf)r-SRed)t —),
atS

fei ber Seidjnam ber Slnffäger gegen bie anbere Partei, ©o

erflärt fidj aud) 3 . S. in bem iRibetungentiebe, meSfjalb |>agen

an ber £eid)e ©iegfriebS erfdjeinen muß. 91ud) Ijaben mir

hierin bie einfadje gefd)id)Uid)c Srflärung für bie Sntftefjung beS

alten SRedjtS-SlbergfaubenS, bemjufofge bie SSunben eines Sr-

fcfjfagenen mieber anfangen ju bluten, menn ber üDiörber fief) ber

Seiche naljt (mie bieS aud) bei ©iegfriebS fieiefje gejd)ief)t).

2)enn in jenen geiten beS äfteften SRedjtS mußten eben batb

nad) ber ££)at beibe jufammen oor baS @erid)t gebraut merben,

fo bafj ber Slngefdjulbigte, ber ja, menn er auf ljanbf)after Üfjat

ober unmittelbar uad)fjer ergriffen mar, oon oornfjereitt über
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feine Jf)äterfcf)aft feinen gtoeifel auffontmen ließ, eben bei bem

nod) blutenben fieidptam ftanb. 93fit ber 3eit unb befonberS

af6 georbnetere unb oorfdfreitenbe Äulturoerßältniffe es er*

möglichen, aud) ttad) S3erlauf einiger Seit ben oieHeicßt erft

entffofjcneu nttb fpätcr erft entbedten ober nur burd) fpäter auf*

gefunbetie SBeroeife ju überfüßrenben Später jur 33eranttoortung

ju jteßen, mußte jenes alte Srforberitiß ber Slntocfenßeit beS

lobten bei ber Auflage ju Unträglidjfeiteu führen ; unb bod)

glaubte man bem ©runbfafc beS SlnflageucrfaßrettS bie Slmoefett*

ßeit aud) beS „ftummen SDfunbeS" fcßulbig ju fein. @o er«

fcfcte mau ben £eid)tiam burd) ein ©pmbol: erft burd) bie bem

lobten abgefjauene rechte |ianb, mit wcldjer ber Slnfläger auf*

trat, ttnb bann fpäter burd) bie blutigen ßleiber, toeldje ber

Srmorbete jttr $cit ber Jfjat getragen; beibeS ftettte alfo fpnt*

bolifd) bie ißerfon beS Srmorbeten oor. 3)aS erfterc, aber nod)

nuSbriidlid) als ÄuSnafjme unb mit grunbfäj)lid)cr Slufredjt*

erßaltung beS alten 3uftanbes burd) bie einfadjfte 2lrt ber Sr*

fjaltung beS Seidjnams ftetlt uns baS SRßcittgaucr Sanbredjt (aus

bem Sdjlnß beS 14. SaßrßunbertS; ißergamentfianbfd)rift, früher

in ber üJtainjer 9tegierungS*Ü?egiftratur, 33b. I. ©. 542) bar in

feinem § 56: „SSj iS lantrecßt, baj man bett toben nit fol

begraben, ej emueren („cu*" bie alte SBeriteinung aud) oor bem

,3eitioort mie baS franj. ne) ban ooir ber tobfcßlag geftraifft

ober gefiinet." „SBeim aber baj bßein (= bed)ein= fein) redjt in

bem (anbe mere, ober baj gerid)t liiebergelacßt were, ober oon

anber gefdjidjte, baj man ben hoben man fiit redjt nit butt cn>

möd)te, fo mag matt ben boben lidjenam off fnibett", baS Sin*

getoeibe ßerauSneljmcn unb begraben, bett übrigen Seidjnam aber

in ein gaf) regelt, Salf ober @anb barauf fdjiitten, unb ber

Sdjultßeiß foH mit einem @d)öffett baS gaß oerfiegeln, bis ber

$uftanb, too fein 9tecf|t im 2anbe gilt (bie feiten beS

Snterregnum unb nod) nadj bemfelben!), gehoben ift. 2>ann
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„fofl man mit benn boben clagen unb redjt furbem, als oorgef<f)r.

iS." 3ft aber bie alsbatbige ©ii^nung bcr S^at auS anbereit

©rünben (alä wegen ©tillftanb ber 9tedfjtSpflege) unmöglich, fo

fotl ber „amtman" ober ber midjfte „nailmage" (93erwanbte)

„ime (bem Seidjnam) bie rechte £>anb abflagen, unb mag

man barna benfelben boben man begraben unb mit ber boben ^anb

clagen, glich als ber ganße licbam bar geinwortig (gegenwärtig)

wer." 33aS War im 14. 3afjrt)unbert; wenn wir jefet einige

bieSbejüglichc SSeiStbümer aus bem 15. unb 16. Sab^N^t
in zeitgemäßer 9teibenfolge burcbgeben, fo finbcn wir überall

zwar nic^t mehr bie Sobtenbanb, fonbern bie blutigen Äleiber

als ©bmbol, aber auSgefprocßener 2Beife aus bemfelben ©runbe;

biefen reibt ficb bann ein fcbweijerifcbeä SßeiStbum au« bem

©nbe beS 13. 3abtb U5,bertä an, welches baS oon bem lobten

ju nebmenbe „SSabrjeicben" unbeftimmt läßt; aber bocf) alfo

eine bemerfenSwertbe llebereinftimmung biefer fgmboltfc^en Silage

aus Bier 3abrbunberten utiferer ^eimifc^en ütecßtsübung. S)aS

ßentweiStbum Bon Remlingen (bei SBürjburg) oon 1409 (8b.

VI. ©. 35) beftimrat in § 7
:
„SßereS auch, baS einer ermort

ober erflagen würbe in ber jente ju 9t., mochte man benfelben

toten man an bie jente nit brengen, alfo baS man beforget baj

er fmecfenbe" (bieS für bie ©efdjicbte ber <ßbhP°f°8*c beS @e»

fchmacfeS intereffante, für „fdbntecfen" unb „riechen" gleichzeitig

gebrauchte SEBort) „würbe, breite man ban beS gewanbeS, bor

inne er gemort wer worben, baS felbe folte auch jeichen buben,

baS er bor inne gemort werc, fo mag man bariiber richten,

gleicher weife, als über ben toten man felbeS." $ier ift jeboch

immer noch baS Äleib beS Xobten nur als SluSnabme, unb alfo

als ber regelmäßige gaH baS Sorfübren beS ganjen SeichitamS

»or ©eriebt bingeftellt, wenn nur bie oorfcfjreitenbe SBerwefung

bieS nicht unmöglich macht. ÄuberS feßon in ben folgenben

SBeiStbümern, in benen baS Stleib ftatt beS lobten als bie

a«)
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Sieget fdjeiitt tfingefteßt »erben gu füllen, unb bafür eine feier*

lidje Sübtenfc^au cingefüfjrt ober angeorbitet wirb. ©o in bem

3Seigtf)um ju SRfjenfe (fiöniggftufjtl) üon 1459 (Sb. III. ©. 779)

(ba§ „flctjb, bag ba btobig" ift), unb in bem Sßkigttjum ju

(Sobtenj üon 1459 (Sb. III. ©. 828), in wetdj’ legerem wir

bie feierlichen .ftanbtungen ber SDiorbanftage faft bramatifd) bar*

gcftetlt fe^en: „3)a befdjrüwen ft) benn morber unb gogeit uf£

brtj btoiffer fdjwcrtt unb fagtenn jrem üürfpredjer na unb

rieffenn: ruaiffen (SBaffen), tuaiffen, waiffenn ober ben morber,

ber biefen mann unb gubenn früubt ermort tjaitt umtb oomt

bem leben ju bem bobe braefjt hait, unb bamit mtjnen t)em oonn

Irier unnb ber ftabe frieben gebroiefjen fjait!" — 9iad)bem biefe

feierliche Slnltageformel nod) jweimal wieberf)ott ift, folgt bie

Stuorbnung ber Stufbematjrinig oon beg lobten Äteibern, unb

bann f)eifjt eg 3um ©cfilufe: „$a bag äße« gefd)iet wag, bo

bedingten mtjitg gnebigett Herren bienern oonn Srier, brtj bage

umtb fcdjs tueichen uff ben morber. SDo bie gt)tte untbe wag, bo

wiegte (urteilte) bag geridjt ober ben morber, unb wiegten gobe

bie feete, bem tferen bag gutt (alfo aud) Sermögeitg=Äonfigfation),

benn fräeit bag flet)fg, bem geridjt bag wette" (©eridftgfoften).

Slßerbingg erfdjeint aud) nod) im 16. 3afjrt)unbert ber Seidjnam

beg @rfd)lagenen fetbft atg bag Attribut beg Stnftägerg, zugleich

mit ber geftfefcung ciöil* bejro. erbrechtlicher folgen für ben

ffaß, ob bie Serwanbten ihrer Sßflidjt, beit ßrfdjtagenen ju

„rächen", itad)fommen, ober ihre Grfitßung ber Obrigleit über»

taffen — fo bajj alfo neben bem reinen 2tnltageöerfat)ren fd)ou

ein amttidjcg atg fubfibiär oort)anben erfcheint.

liefen fdjredtjafteu ©tjmboten beg ©trafredjtg fteljeit mandje

ebenfo eigcnt£)üm[id)e beg bamit jufammen()äugenbcn Stfhfredjtg

atg freunbtid)creg Sitb gegenüber. SBcnn wir ung aug bem

Sorftefjenben erinnern, wie bie Serfotguitg beg tjobtfdjtagg

ober SDiorbeg in einer ütnfangg faft augfdjliejjtidjeu Söeife ber

(U8)

Digitized by Google



15

prioaten Verfolgung feiten« be« @rjcf)Iagenen „greunbfchaft"

übertaffen blieb — eine Einrichtung, beren unheilooDe folgen

fiir ba« SRec^tSlcben t^eilroeife au« noch unferer 3e^ Sßaul

grauenftäbt in biefen |>eften (ÜJteue golge, I. Serie, §eft 10:

2)ie tEobtfdjlagfüfjne) ausführlich gefchitbert hot —, fo muh &
un« hoppelt befremben, wenn bie ftaattiche ©efeßgebung fogar

Schub gegen eine fotche Verfolgung bem mutmaßlichen 2 heiter

gu gewähren oerfurfjte. Vor StUem war biefe« $tfi;tred)t ben

meiften ßlöftem unb Stiftern oerliehen, ©ewig entfprang bie«

einem ©efüljl ber SRenfchti^feit, oor bem aber unfere gange

heutige Stufchauuitg weit entfernt ift, e« ben Organen ber Ved)!«*

pflege gefeßlicf) gut Pflicht gu machen. 2lber bamal« mußte

berfetbe Sbt, welcher unter Umftänben ba« ©erießt über ben

fDiiffethätcr hegen laffen mußte, auf Slnrufen beffelben ißn mit

ber gamilie be« ©etöbteten auSguföfjnen, unb, wenn bie« nicht

gelang, ißm fortgußelfen fueßen. SBeiStljum gu Sürlljeim (a./b.

|jarbt, 9theinpfalg) oon 1550 Vb. I. S. 784. Unb gwar ift

hier ba« SBahrgeidjen, welche« ben glücfjtling al« einen unter

bem Schüße be« fi'lofter« fteheuben üor ber Vlutracße fliehenbeit

fenngeichnet, gwei füberweiße Scßilbe, bie ihm ber 9tbt

nebft je einem Stücf oon jeher lanbe«üblicf)en SKiingforte mit*

geben foll, um ihn bi« an« ÜJieer fchaffen gu laffen. ©ewiß

fieberten biefe eigenthümlichen Spmbole bem fo gortgiehenben

auf bem langen unb befchwerlichen SBege bann ebenmäßig Schuß

unb Unterfunft in jebem ber gasreichen St (öfter unb Stfplftätten,

welche er auf biefem SSege bann auffuchen mußte. Von ben

JÜlöftem felbft würbe biefe« Slfplrecßt bann aber auf manche

ihnen gehörige 93teierf|öfe übertragen. ®ie Ausübung beffelben

mochte nun oft eine erhebliche Saft für bie Vemohnet beffelben

in fich fcßließen — abgefehen baoon, baß e« auch gewiß nicht

angenehm war, mit einem fo unheimlichen grembling gu häufen,

bem ber Vtuträcher auf ben gerfen war. 2)iefe Verpflichtung
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mußte baßer ißre ©rennen ßaben, itnb fie mürbe jeitlid) befeßränft:

meift auf fed)g SBocßen unb brei läge, aber aueß nur auf brei

Sage ober gar nur einen Sag unb eine Stacßt (333. ju SSefcf»

a. b. SDtofel oon 1541, II. 249). Sic Veftimmung biefer grift

ßat aber nießt bie Sebeutmtg, baß naeß SCblauf berfetben ber

©djußfudjenbe oßnc SBeitereg ßinauggeftoßen merben fünnte,

fonbern nur, baß er burd) ein Srneuerungg-©t)mbot beit ©cßuß

jebegmat oon Steuern naeßfueßett, unb baburd) gemiffermaßen ju

erfennen geben muß, baß er nießt oon einem Stecßte, fonbern

nur ber ©nabe beg Slufentßaltg ©ebraueß matßen barf. @r

muß entmeber brei ©cßritte aug bem §ofe ßeraugmaeßen

(SB. ju geHenicß oon 1581, III. 790), ober gar nur einen,

ober enblitß nur beit guß „ußmeitbig ber ßoff fteflen". ©leieß-

jeitig moeßten biefe fßmbolifcßcn fianblungen aueß ben reeßtlidjen

3mecf oerfolgen unb erfüllen, ben möglicßermeife oft feßr lange

bauernben Slufeiitßalt eines folgen glücßtlingg an ber Slfßlftatte

aller ber {folgen ju enttteiben, meleße bag SRecßt fo ßäufig an

bie blofe Sßatfadje beg längeren Slufentßaltg aii einem Orte

Inüpft (fjcimatßredßt).

SBenit mir fo ben eine# Verbrecßeng gegen feines Stäeßften

Scben Verbäcßtigeit einen burd) ©pmbole befeftigten unb er-

neuerten ©eßuß genießen feßen, fo giebt eg aber aueß folcße

jum ©eßuße beg in feinem eigenen |mufe mcucßlerifcß Ueber-

falleneit, melcße jugleicß bett Verneig liefern, baß eg für fold)e

5äIIe bod) aueß feßr früße eine Verfolgung oon Obrigfeitgloegen

unb alfo in einer folcßcit eine gemiffe ftaatlidjc Sliterfemtung

beg: My house is tny castle gegeben ßaben muß. SBeun

nämlicß Semanb in feinem eigenen £aufe überfallen mirb, cg

gelingt ißm aber, ben Singreifer ju oertreiben, fo fotl biefer

megen SDÜorbeS auf bie Slnflage beg Ucbcrfalleneit ßin beftraft

merben. Statürlicß bebarf eg bajit beg Vemeifeg für ben Ueber-

faH, unb eg mirb junäeßft afg Siegel aufgeftellt, baß ber fo
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Angegriffene fein „paudgefinbe" ald „genügen" bringe. (En

nun «ber foldje gälte naturgemäß häufig nießt bie SDlögtidjfeit

bieten merben, fid) Augenjeugen bafür ju »erfeßaffett, fo foü

bann in folcßcm gatte ber Aitfläger oor ©eridjt mit brei

Palmen non feinem tEadfe nttb einem pandtßier — 3m

näcßft einem punbe, nnb befipt er folcßen nid)t, mit einer

Stoße — erfeßeineu. Söci ©eobaeßtung biefer fßmbolifdjeit

görmlid)feit mirb ißm ber proeeffuafe ©ortßcil jugefidjert, baß

er beti Angeftagten burdj feinen Gfib überführen fann — nid)t

alfo biefem, mie fonft im gemößulicßen bamaligen Verfahren,

ber fReinigungdeib juftel)t. SBciötßum non Sieftal (Gantoit ©ent)

ooit 1411 (©b. IY. ©. 470 ). SEadfelbe fßmbolifcße ©erfahren

bat er and) — wie mir and ber gaffutig ber ganzen ©teile

fcbließeit müffen — 311 beobachten, menn er feinerfeitd beit paud*

friebettdbreeßer niebergefcßtageit ßat; cd bient bann alfo jur

geftftedung bed galles ber fRotßweßr, unb ed mirb audbriirf-

lid) biefe bann aud) ald ben jtßatbeftanb bed £obtfd)laged and*

feßtießenb anerfanut: „fließt ober fdjlcdjt aber ber, ber 31t puffe

gefueftt mirb, ben 31t 2obe, ber in fueßet, ber beffert nütjit"

(ber beffert sJlicßtd, bad beißt, ßat feine „Söeffermtg" = Süße,

Söeßrgetb ju bejaplen). ®ie brei palme nnb bad paudtßier

beuten ßier fo uttncrfenitbar aüf bie peitigfeit mib ben ©cßiiß

bed ßäudlicßen peerbed ßiu, baß ber befonbere ©cßuß ber gerabe

biefem bnreß bie ©eobaeßtungen gemiffer fijntbolifdjer görmtieß*

feiten gemäßrt merbeit foll, moßl gerechtfertigt erfeßeint.

And) fonft erfeßeint ber palm ober ein aud fold)ctt gc<

tounbened ©troßfeil in ber ©trafredjtdpflege, unb 3ioar ba, mo

cd fitß barum ßanbelt, einen ergriffenen ÜJiiffetßäter an ben 31t

feiner ©eftrafung 3U)'tänbigen ©erießtdßerrn abjuliefern. SEenn

biefer fid) in ber Abßotuttg läffig jeigt, fo mirb naeß gehöriger

Attfage ber SDliffetßatcr mir mit einem palm ober ©troßfeil

(alfo nur pro forma) gefeffelt an ben Abßolungdort gefiißrt unb

9?eue II. 4. 2 (1MJ
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bort feinem ©djidfale iiberlaffen. Jicfeg ©pmbol ift fenn*

aeidjnenb für beu oft gewifj fefjr wenig oorfjanbenen Sifer ber

öielen fleineit GkridjtSfjerrn, bie foftfpieligc ©traftedjtgpflege

augjuüben.

SBeitbcn mir un« nun mieber ju ben ©hmbolen beg biirger»

Iid;en SHedjtg.

SBentt wegen nid)t gejohlten ©achtjinfeg um „bie beftimbte jeit

auf f. Satf)arinatag" bem ©ädjter, ber in biefem galle „über beS

meierg willen fielet", bie Sftniffion angefünbigt werben foll, bamt

hat ber 9Jfeier mit jwei beugen ^em ©ädjter bag „bingljofgut" brei

mal ju „»erbieten". ©ei jebem biefer brei finnbigungen foll ber

SDteier, wenn bag ©runbftiicf ein „reeboefer" ift, einen Sieben-

ftoef anS^auen; ift cg aber ein gelbftiirf, fo foll er „mit ber

Siobefjaue jebegmal eine ©rube barauf oug^auen.

Jiefe brei fpmbolifdjen .fpanblungcu muffen je 14 Jage au8>

cinanber liegen, uitb fo fjcit ber ©achter nodj fcdjg SBodjcn .ßcit,

ben riiefftänbigen ging „uub coften" jii befahlen unb fid) ba-

burd) bag ©nt ju erhalten; atibernfaUg fjat er eg oerlorcn.

(SB. ju Steupartheim im Untcr-Slfajj § 9. V. ©. 459.) 3n
bem SB. ju ßarben an ber ©tofcl (II. ©. 451) wirb bag Sy«

miffiongredjt aug bem „oerliefjenen" 2anb ber ©runbljerrfdjaft

and) in bem fyafle gewährt, wenn einer bie ©üter „nit im gewöhn*

licken ©au hielte ober wiift liegen lieg". &\er beträgt bie grift aber

1 3al)r G SBodjeit uub 3 Jage, unb ber ©runbljcrr »erfünbet fern»

bolifd) bie Slugtreibung burd) Sluf legen eineg SRefferg ober

©djlüffelg auf ben lifd). Jiefe ©pmbole oertreten unb

erfejjen Ijier alfo beu ganzen heutigen Sioilprojefj für fold)e fJäHe.

SBir haben fcfjoit uerfd^iebenfarf) bie ®reijal)l bei ben ©pm-

bolen unb ftjmbolifdjcn ^anblungen eine erhebliche Stolle fpielen

feljett; eine ganje Steif)e oon ©pmbolen fnüpft fid) nun an ben

breibeittigen (breiftemplid)ten) ©tuhl unb junadjft aud) an einen

brei beini gen Jifd). Sin folcher foll bei bem immerhin recht
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Oerwidelten ©efdfäft bet ipad)trüdgemäf)r iit einer eigentfjüm»

licken SSeife oerwenbct werben. $iefer ©djtujfaft eineö ^ßadjt*

oerfjältniffel, bei »welkem bie Berechnung etwaiger bem *ßad)ter

$t oergiitenber Berbeffcrungen bei ©runbftüdl wäfjrenb feiner

^Sac^tgeit ober ber uoit it)m ju oertretenbcn Berfddedjterungeu

beibcrfeitl ool^ogen wirb, bilbet einen ber widftigften fünfte

ber bauerlidjen unb Iättblidjen SRedjtlberfjältniffe überhaupt.

Unter ben in neuefter 3eit fo oielbefprodjenen Befdjwerben ber

irifdjeit tenauts gegen bie Sanblorbl bitbete ber Umftanb, baff

erfteren nadj bem erft burcf) bie lefcte SanbbiH geänberten früheren

xecfjtlicfjen 3uftanbe ein foldjer önfprud) auf Bergütung für auf»

gewenbete Berbefferungen gänjlidj oerfagt war, einen ber brei

.fjauptpunlte. Unb 3eber, ber bei uni in ®eutfdjtanb, fei el

all Berpäd)ter unb Sßädjter, fei el all gerichtlicher Beamter,

bei einem folgen Sitte beteiligt gewefen ift, roeifj, eine wie

zahlreiche SHenge ber oerwideltften ©treitpunttc über Ütjat« unb

Uiechtlfragen hierbei jur ©prad)e ju fommeit pflegen. S5ie

SBeifung bei ©erid)t3 ju $llten»§allau oou 1461 (III. ©. 477)

oerorbnet nun, baß biefe Bertjanblungen unb inlbefonbere bie

§Iu!sa£)Iung ber babei fidj ergcbenbeit ©ummen auf einem SLifcf)

mit brei Beineu geführt werbe, oon benen zwei außerhalb

unb einl innerhalb ber ©djwelle bei $aufc! ju ftetjen fommen.

„®uf folgern tifd) foH ber f)of* ober pfacf)tf)err ihm (bem Sßädjter)

bal gelb oor bie eingebrad^te befferuttg jaulen, fo hoch foldjcl

geadjtet worben, wenn bal gesehen ift, fo foU er benn fein

gut einrämen, bal el eingeräumet fet; brep tag oor f. ißeterl»

tage, bal bebeuten bie jwep beine aulwenbig ber fdfwcHen."

3n biefer lederen Bemerfuitg wirb eben nur mit ber befannten

tjumoriftifdjen SEBenbung bei altbeutfdjen fRedjtl ber 2>reijahl

ber Üifd^beine bie Bebeutung beigelegt, baß bie fRücfgemälfr

bei ißadjtgutel brei Jage oor bem beftimmten §eiligentage,

ber gewot)nf|eit!red)tIid) all paffenber Stnfangl» unb (Snbpuitft
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bcr ©adßt galt, gefcßeßen fein ntiiffe. ©ebenft man aber, bn§

bei ber Stellung beS ©erßaublungStifcßeS gevabe anf ber ©cßwelle

ber offenen JjpauStßiir naturgemäß bie eine Partei oor, bie

aitbcrn ßinter bemfelben ißre Stellung ßaben mußte, fo fießt

man woßl ein, wetcße SBirfmtg bie ©eobacßtung biefeS @ßm»

bolS für bie Slufrccßterßaltung ber Sluße unb SBürbe bei biefem

gericßtlicßen Sitte ßabett mußte. — ®ie länblicßett ©efif)* unb

(SigentßumSüerßältniffe finb überhaupt reicß an ©pmbolen. ©o

fotl ber, welcßer na cf) langer Slbwefenßeit wicberfeßrenb fein

®ut im ©efißc eiltet Slnbertt finbet unb eS mieber in Slitfprucß

tteßmen und (waS ißm innerhalb 1 $ag uttb 100 Staßre» erlaubt

fein foH), nur mit einem Scßuß befleibet, wäßrenb er ben

aitberen in ber |jnnb trägt, erft $u bent .ginSmeiftcr, bann ju bcm

„föerrn" unb enblicß ju bem „amptmann" geßcn — „baiuit ißm

fein rcrßt werbe". (Serfünbung ber gerecßtfame beS flofterS

SReicßenbacß unb ber ßerrfcßaft fioßberg — im ©cßwarjtoalb —
oom 3. 1477, abfcßrift oon 1513.) 97acß bemfelben SSJeiStßunt

f ollen bie Stacfjbarn eines frei geworbenen ©uteS, wetcße oon

bcm ißnett ftufteßcnben ©erfaufSrecßt feinen ©cbroucß macßctt

wollen, bieS baburcß funbgeben, baß fie bcm 3*n^me *f^er e *ncit

Pfennig auf bie „llcbertßiir" legen unb bann wieber „ßinter

fiel) ßinauS geßett". ©ittS ber oerbreitetften ©tjmbole für ben

©erfauf unb bie ©ererbmtg oon ©runbftiicfen ift ber .£jalm,

unb eS liegt ja ttaße, iit biefem ^aupterjeugniß bcS ©ruub unb

©obettS bie ©erfürperuug beffelben ju feßen. „SJtit fialrn unb

ÜKunb" oerfaufen ober „oererbeu" ift bie feierliche ©erlaut*

baruttg einer ©runbftücfSübertragung oor bem juftänbigen ®orf*

geriet, mtb alfo baS unmittelbare ©orbilb j. ©. für bie in

ber ©reußifeßen ©runbbucßorbuung wieber gefeßaffene „Slnf*

laffung". ©o in bcm SEBeiStßum oon ©Ibenboru unb galfcß»

felb (a. b. ©aar) oon 15(34, oon Siebentem, ©eispoljßeim

(ltnterelfaß), ©leibenftatt (bei SBieSbaben) u. a. 3n legerem
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mirb bie SBirffamfeit beS ©pmbols auSbriicflid; aud; auf baS

®rbred)t auSgcbebut, „unb wie man beit uiterben erbet, fo foll

man beit erben enterben mit fjalm unb mit munbe": alfo eine

gültige 2lrt, bie Snterbuug auSjufpred;en. $er Slft mirb aud;

bejeidjnet: „bem feuffer baj guet mit Ijalm unbt munbe norm

geridjt auftragen". (SB. $u Sliefelbad; im ^mttbSrücf uou

1549.) ©ei mehreren SBeiStbümem aus ber QJegcnb um Sllofter

Sprünt finbet fid; bie ©e^eidjnung „übertragen mit §alm uub

3Jlunb", hier mit ber ©eftimmung eines TraufgelbeS non uierjig

Pfennig. Uub menn bie grau beS ©erfäufcrS mit Siitbern bei

biejem 9lfte jugegen ift, fo füll ber Staufer „bero finbt jebem

ein uierjigfpfennig geben uub ber fraumen audj einen in beit

boefen (©ufeit) ftecfeit, aufs biefer urfad;en, ob Jünftigflid; fie

nte^r finber gebieren mürbe, baff biefelbe aud; uerjiegen (40 seil.

Pfennig) ffaben". (SB. su 91iebcrprüm 1570.) 3nt SB. ju SBeibcn*

bad; mirb ber ?lft auSfüt;rlid;er fo bargeftcllt, baß ber „©er*

faufer bem Sdjultfjeifjeu „ben" £>alnt giebt: „fo foll ber faufer

fommeit uub beS balmS begercn,bafj in baS gerid;t infe^e, mie im ge*

nd)t red;t ift". 3» anberen SBeiStl;ümcrn mirb baS (Sinfejjcu beS

neuen ISigentbümcrS burd) ben .fpalni auch auf gällc aufferl;alb beS

Staufs, alfo auf Uebergang im reinen 3»teftaterbrcd)t auSgcbebut.

3n allen biefen gäflen ift aber nod) bie gemifj urfpriing*

liebe unb in fef)r alte 3 e tJen jurücfreid;enbe ©cbeutung ber blofcn

Uebergabe beS ©runbftütfs — mobei ber fpalm bie 9iotle

beS 2$ril8 für ®ait$e fpielt — uimerfenubar uub aud;

unv»ermifc£)t. SS ift nid;t ohne SReij, auch an biefem ®t;mbol

ju oerfolgcn, mie allmäblid; ber, mie oben bemerft, baS gaigc

Staats* unb 9ied;tSlebeit beS SJlittelalterS bel;errfd;enbe 2cl;nS*

gebaute aud; b'et 011 bie ©teile ber einfachen Stauf* uub

Uebergabe=©erlautbaruug fid; einbrängte. 3» bem SB. ju ©reifig

(jroifd;en Sifel unb fRbeiit 1546) beißt eS fefjou uou einem folcbeu

Äaufe: „Saruff ime ber fd;ulteifs uou ber f)offljcrrn megen mit

( 100)

Digitized by Google



22

Überlieferung eines ftrofjctfmS ober rutgen (fieinc 3Jut£)e)

baS gut »erleiden unb ben eibt oott ime nenten foü" (berfelbe

$omagiaf>©ib alfo, ber, freilich nur bei ^Rittergütern, noch in

biefem gabrbunbert 'n ^reu§eit oon bem Raufer gcleiftet werben

mußte). §ier fabelt wir bie 2et)en$form fc^on »otiftänbig auS*

gebilbet, unb bie fdjeinbar nebenfcict)lid)e (Srfefcung beS ©trob»

baimS burdj baS „SRütbdfen" fjilft bie einfache Vebeutung beS

blofen Uebcrgabe>@bmboiS »erbeden unb weift biefem anfprud)*

iofen Sobenerjcugniß biefeibe SRotie ju, welche bie gaßne,

©djwcrt, baS ©ceptcr bei ben großen S^ron-, 9titter* unb VifdjofS»

Velebnungeu fpiefte. Unb fo finbett wir beim aud) baS birelte

SBort „beiebnen" bei bem ganj gleichen Sitte beS Verlaufs in

bem SS. ju 2>eub (bei Köln) oon 1386. (III. ©. 5.)

2>er $alm wirb aber aud) gerabeju jur Verlautbarung

le^twifliger Verfügungen angewenbet. ©o in bem SBciSttjum:

2Sie ju $offtätten (in grauten) Seeleute i^re £abe ficf> wer»

machen. 1509. |>ier übergeben beibe Seeleute, naebbem fie

jum britten SDtaie uor bem ©eridft erfcfjieneit finb, mit .fjanb,

§alm unb SDtunb bem ©d;ultf)eiß iijre .frnbe unb iljrc ©fiter,

unb biefer „bekiffet" fie auf ilfr ©efud) wieber bamit, wa§

bann bie SBirfung eines wcdjfelfeitigen SkftamentS bat „bbodj

on febaben au iren redeten unferem gnebigeit b^nt »on fRienccf

unb bem prior (Anastasio ju ©cbonrein)." — ©tatt ber ifSanb

tritt ju bem |>afm aud; wob! baS £jotj: mit boij uitb boto

(SB. ju Ulflingcn in Sujemburg oon 1575) — ficberfich baS

crftcre ebenfo ais ©bmbolifiruitg ber auf bem ©runbftiicfe

ftebenben ©ebäubc gemeint, wie baS $beilcben ^er gdbfrucbt

aiS bie beS SanbeS. 3n biefem gälte tritt aud) wieber bie

erbredftiiebe Vebeutung berfor, inbem bie ©eridjtSleute nad) einem

Sibtommeu jwifdjen bem aus bem |iofe auSjici)cnben unb bem

barin oerblcibenben ftiitbc bem festeren ben £>aim übergeben.

Unb gaitj beutiith werben wir an unfere heutige Üinblidje Xefta»
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mentäcrricßtung erinnert, bei Wetter ja naturgemäß bie Seredj»

tigutig jur Uebcrnaßnte beä ©runbftürfä bie wid)tigftc ©teile ift,

wenn in bem £ofred)t ju Stelz (in ber Sifel, Sb. VI. <S. 678)

bie Srwartung auägefprodjeit ift, baß bie fpofeäleut bei Sag

unb bei Sftacßt einen willigen <SdjuItßeiß finbeit werben, wenn

ein fpofmann franf ober fiedj Wäre, unb ließe fidj füfjren ober

leiten auf beä ©cßult^eißen $of, „ba bie gucber »ererbt ober

enterbt werben", unb fid) bort nur auf bie Srbe biidte unb

einen §alm »oit ben bort Iiegenben aufnäßmc, „unb langt bem

fdjulteä ben unb iibergiebt fein guit, fo foH ber fcßulteä bcn>

felbigett ßatm annemen" unb bamit foH bie ©utäiibertragung

aitägefprodjen fein. (Sogar aud) jur Uebertragung beä blofen

Sad)tred)tä an einem ©runbftüde foH ber Jgialm in biefer SBeife

»erwenbet werben. 28. ju ^ambaeß (Sb. VI. <S. 591. § 3).

SSir müffen hier fidjerlid) an bie im Singangc nuferer $ar>

fteüung ßerüorgeßobene Seftimmung beä (Spmbolä benfeit, alä

Srfaß ber bamalä naturgemäß »on ber Ungeheuern üttaffe beä

Solfeä nid)t 51t erwartenben ©djriftlicfjfeit einzutreten. (Selbft

bei ben weitauä meiften Schultheißen, wenn nießt bei allen,

würbe man biefe ftunft woßl »ergeblid) gefudjt haben. Ser

©ebraueß beä ©ßmbolä bei fo wichtigen 9ied)tägefcßäften biente

alfo unjweifelßaft alä widjtigeä Unterftüßungämittel beä ©ebädjt«

niffeä bei ber bie Srflärung cutgegennehmenben ©erießtäperfon

ebenfo feljr, wie zur geftftetlung beä unzweifelhaft zu ftanbe

gefommenen SBiflenäauäbrudä beä ober ber Setheiligten. Sin

anbereä eigcntßümlicßeä ©tjmbol für eine foldje llcbergabe auf

bem „totpett" (Sobtenbette) finbet fid) bagegen itt bem 28eiätßum

Zu Pfronten (in ©djwaben) »on 1459 (Sb. VI. ©. 298, § 12):

SBenit Semanb wegen Stranfßeit an baä „Sogtäting" nidjt

lommen fann, fo foH er eine Sterze in bie eine §attb nehmen

unb mit ber anbertt (alfo oermuthlid) hier aud) bureß ben alä

felbftoerftänblicß, nur Hießt befonberä erwäßnteit $alm) „fein ©ut



24

geben, menn eS fein fnim". — Snblidj tritt ber |>alm, um um
bicfem abjufdjliefjen, in einer ?lrt, bie tuieber burdjauS an ben

Segriff ber SBelefjrung erinnert, auf bei bem fo »erbreitetcit

Üierfjt^inftitut beS Ijerrfdjaftlidjcit SBannmeinS. darunter ift

befanutlidj baS 9Jed)t ber .^»errfdjaft ju oerftefjen, felbft*

gezogenen äSein mäfjrcnb beftimmter feiten f° auSjufcfjenfen,

bafj bie .fpuber (bie §ofeleute) iljit für ilju ©elb triufeit

nt iif f eu. 1 Stadjbem SöeiStfjum jti ^mttenbad) (in ber preufj. Stljciit»

prooin$) geljt bie 8erpflid)tung, biefeS guber Sannroein für 9ied)=

nung ber ^perrfdjnft au^nfefjeufen, uou einem „£ef)enljof" auf beit

aubern; teer nun baju au ber 9ieil)e ift, ben foll ber ©dpdttjeifj, meint

bie $eit ba ift, ju fid) rufen, unb iljm „ben fjalnt bietten unb

beit mein bamit lieffern; unb langt er ben fjalnt, fo fall er

ben mein fdjcndfjen; ift eS ifjntc aber uit gelegen, fo mag

er fid) baS jaljr gelofeu mit VI fdfill. Ijcfler". \’lud) ber jmeite

Ijat nodj bieS 9ied)t; ber britte aber ntufj ben £>alm, unb bamit

bie Verpflichtung bcS SBeinfdjanfS auf fid; nehmen. — Sn

melcf)’ inniger Sejie^uttg baS Spmbol überhaupt jur fpäteren

€>djriftlid)feit fteljt, »oie oben angebeutet mürbe, baö fcfjen mir

übrigen! au bem Söorte „Urfunbe" fclbft. Sn ben alten Quellen,

meldje mir Ijier befjanbeln, liegt biefem Söorte bie 83ebcutung

einer fdjriftlidjeu 5lbfaffitug urfprünglid) burdjauS fern. öS

bebcutet oielmeljr ganj mörtlid): Ur-Stunbe geben, b. f). ein 3cug-

nift uoit foldjcn Seutcn, meldje bei ber urfprünglidjen (Srridjtung

unb Sntftefjuug eines SHed)tSDcrf)ältniffeS jugegeu gemefeu fiitb.

3ur geftftellung biefcS „©ejeugniffeS" biente bann tjiiufig ein

©pmbol, unb 3mor in ben elfäffifdjen unb rfjeiuijdjen Quellen

1

2lu3 bic[cm boit ben £>errfdjnften getuifj mit SJotliebe gepflegten

unb bei ber Slerpflnn^ung beutfdjcr ftotoniften nad) bem Dtorbeu unb Dfteu

bcdljalb geioifs mit oerpflanjten ^uftitnt crtlärt fid) motjl and) jum groben

Iljeit ber betrieb beä SSeinband in fo ganj ungeeigneten ©egenbcn, toie

Weißen, bie Warf, bie i'aufiß u. o.
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mit Vorliebe ba« angenehme unb erfreuliche bc« SSeintrinfen«

nach Sieferung be« Verpflichteten. Vei allen Vefijj unb s^a<ht=

Dcränberungeu, bei Säumniffeu in ber Zahlung be« ‘ißachtginfe«,

mn biefe wieber gut gu machen, tjat ber ißädjter für beit „fDfeier"

unb bie Schöffen SBeiu gu liefern, welchen biefe „gur urfuubt"

trinfen. 3n bem 2Bei«thum ju Srepffen non 1520 (wahrfdjeiw

lieh ein folcher ber Dielen Crtc biefe« ober je^t ähnlichen Flamen«,

bei welchem fein SBeiit wudj«) ift aber ftatt Söcin in einem

folchett gatte ein ^puljn gu liefern; unb uon biefem heißt es

Dann auSbrücflich: „beß foll er mit ifjnt priitgen ein fjuen, bas

foll fein urfuub feilt". Sludj bie in allen Stellen, in beneu

biefe« VJort uorfommt,gcbraud}ten Verbiubutigen: Urfuub werfen

(am häufigften, wobei meift eine Strafe in SBeiit beftimmt wirb),

Urfunbc bringen, tragen, Urfunbe nehmen nnb geben, beuten

flar barauf hin, baff bamit eine §anblung, ba« ©eben einer

Vufje, be« Strafroein« für gewiffe fßerfouen, nicht aber eine

fdjriftliche Slufgeidjnung gemeint war. diefe Ic^tcre Vcbeutung,

für welche bie alten Cuelleit ba« lateinifdje SBort instrumeutuiu

anguroeitben pflegen, hat „Urfunbe" erft baburdj erholten, bajj

nun bei Slufnahme oou Sdjriftftiid'en über foldje rcd)tlid) be>

beutfamen 3lfte diejenigen, weldjc al« $eugeu ober Soleitnität«-

perfonen babei mitgewirft hatten, „gu urfuubt beffen" ihren

Slawen barunter festen. Unb fo hat biefe« SSort attmählid),

al« man ber Vebcutung be« eigentlichen Vorgänge« fidj nidjt

mehr bewußt war, angefangen, bn« Sdjriftftiirf jclbft gu bcgcidjncn.

Sieben biefen für ba« gemeine biirgerlid)e Siecht ber läitb*

lidjen VeDölferung unter fid) wichtigen fommen nun aber and)

in bem Verhältnis gur ^errfeßaft Stjmbole oor, welche un« auf

bie grauenhaften gärten hinguweifen fcheinen, bie mit Urfache

gu bem großen Vauerufriege im 16. 3aljrf)unbert gewefen fein

mögen. So wirb in bem SBeiatljum gu ©arßem (gwifchen

gülpidj unb SJlüitftereifel) beftimmt, baß, wcldjer Uuterthau
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meinem gitäbigeu §erm ju Slandcngeim bie SBcifjpadjt ,,»or=

enthalten mürbe" (alfo niefit jaglen famt), ein ©eil um feinen

|>al« Renten unb bamit gen Slandengeim geben foü; „alfjban füllen

fr. gn. macht haben, inen ju hencfen ober lebig ju geben." Sllfo für

eine einfache ^ßacgtfäumnifj bie Sefugnifj be« „flegnägerrn", bic

JobeSftrafe ju »erhängen! SlUcrbingö fehlt bann neben biefer 5ßeitfdje

auch ba« 3ucferbr»t nicht. SHatürlicg befteht e« in SSein; unb

bie SJieitge beffelben mirb hier mieberum burdj ein, aUetbing«

uneigentliche« ©hmbol beftimmt, b. h- burch eine mit einem

beftimmten ©egenftanb »orjunegmenbe ^anblung, melche lebiglich

beit praltifdjen 3roecf einer ÜDtagbeftimmung gat. »Stern,

mannhe fie, bie unberthonen, bett mcigpacgt auff 581. brengen,

fo meifet ber fcheffett, ba« ein groen rabt (91ab au« grünem,

b. g. frifchem £>oIje) mit groeiten Speichen burcgftodjen, fod in

ein ferner gelegt, unb fo langh big ba« rabt ju efchen (Äfdje)

»erbrannt miirb, foü m. gn. g. 3» 331. inen effeit unb gutgen

mein gu briitcfeit geben. Slucg folgenbeit tag« bie fopp (Suppe,

b. g. SDlorgenfuppe, alfo grügftüd), unb foll »urc ben pferbcn,

man fie ginmegjiegen füllen, ein finger lieb« (ein ffringerglieb)

bicf gaber liegen bleiben." greilicg folgt ber Sorfcgrift biefer

reidjlicgen Semirtgung noch bie Üftagnung: „ba aber einiger lieh

ungcpiirlidj galten unb mger ju fieg negmen, bau er murbt tragen

fönnen, ber foü bie gange föfteit ju bejalen fcgulbig fein."

Sine« ber miegtigften £jerrfcgnft«rechte im (Jioilrecgt ift be»

fanntlidj bie fog. ßürmiete (in jagüofen Sarianten aud) Stur*

moet, Stormct unb aud) Seftgauptred)t, Jobfaüörccgt genannt),

b. g. ba« Erbrecht ber .fjerrfegaft bei jebetn $obe«faü an einem

Stüde »on jeber »ergebenen Sgierart ober überhaupt 3n»en>

tarienflaffe. 2)ic 21ner?eitnung biefe« Sccgt« ber $errfd)aft ift

faft in jebem 2Bei«tgunt entgalten; allein biefelben laffen jrnei

»erfegicbene 5Hccgt«ft)ftemc in biefer Sejicgung unterfegeiben;

nad) bent einen ftegt in erfter £inic ber S5S i 1 1m e be« Ser*
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ftorbenen ba8 fog. Seftßauptredjt ju; b. ß. fic famt jucrft bou

jebcr 9lrt unb SMaffe ba§ erfte, be3W. befte ©tüd fid) borweg

nehmen, unb boim crft übt bie .^errfcßaft ißr SBaßlredjt ber

ßürmiete aus. @3 lägt ficf) leicht begreifen, einmal, baß biefeä

9fecßt unter Umftänben bon feßr erßeblidjem wirtßfd)aftfidjen

9fußen für bie ^jerrfeßaft fein fonnte, unb bann, baß el in

einer* weit überwiegenben gaßl bon gäßeu nur ganj ärmliche

©rtrögniffc lieferte. Vei ber ßerborrageuben Söicßtigfeit aber,

raetdje bie mittelalterlicße jRedjtganfcßauung ber un unter»

bro^enen gleicßmäßigen unb burd) feinen 9luSnaßmefafl ge*

ftörten Vecßtäübung beilegte, mußte man aOerbingS, wollte man

ba§ SRedjt überhaupt erhalten, aueß bie fleinereit, unb felbft

ganj ertragfofen gäfle „mitneßmeit". Unb ßier bot ficf) nun

ganj natürlicß ba§ ©ßmbol 3ur Vermittlung be3 ftarren SRedjtS

mit ben ©efüßlen ber Vernunft unb ber SDfenfcßlicßfeit. Slm

meiftext entfprießt biefen 3 . V. baä SSeiStßum ber §errfcßaft

Sliened (in $ranfen, ÜJJünbung ber ©aale in ben SJiain) bon

1380: ßier fott, aber nur in einem beftimmten gafle, ber grei*

bote, alfo ber ßerrfdjaftlidje ©erießtsbiener, baS Seftßaupt auä

bem ©talle 3 ießen, aber ju ber einen 2ßür auts« unb 31t

ber anbern toieber einfüßren unb e3 bem jüngften Äfiitbe

geben; biefeö bemfelbcn fo gewiffermaßeti bureß ©nabe ber

^errjeßaft 3ugefallcue „Seftßaupt" foß bann aud) für ©cßulbeit

be3 ©rblafferä nießt meßr berßaftct fein unb bem Äinbe bleiben,

ja aueß beim XobeSfafle beffelben auf feine ©efeßwifter ober

fonftigen ©rben übergeßen unb erft, wenn feine folcße ba finb,

bem .£>errn b. SRieited 3ufaIIen. greilid) gilt biefer gafl nur

bei einer „gctnifdjten" ©ße, b. ß. wenn ein freier eine Unfreie

geßeiratßet unb ein Jfinb mit ißr geßabt ßat; in aßen übrigen

giiflen ift ba3 Vcftßauptrecßt ber ^errfeßaft uubcfißränft. 3n

bem SSeiStßum be3 ßlalbadjer SßalS bon 1532 finbet fieß über

biefe grage aueß ber breiftemplige ©tußt als SBaßr3ei<ßen.
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SDie gaffuttg lautet jwar ganj jdjroff bafjiit, baß bie gelammte

fafjrenbe £mbe eines uerftorbenen £>ofmanneS oor baS .fjauS

getragen werben unb bann crft bie 2Bittwc unb bann ber

©runbljerr baS beftc Stiicf IjcrauSneljmen füllen, unb baß,

wenn ein SDlann fo arm wäre unb Ijätte nichts weiter als

einen „SDreiftempinftoel", aud) biefer fjerauSgetragen unb l)ier

crft bie 2Bittwe einen Stempel unb bann ber ©runb^err i ben

anbereu nehmen folle; wir biirfcn aber aus ber 5a l! un8 unb

beni SdjtufjpaffuS: „bamit ben gruubtfjerru ire Ijerligfeit unb

gered;tigfcit bemalten werbe“, wotjt entnehmen, bajj ber elenbe

breibeinigc Sdjemel ^icr nur baS f^mbolifdje Cpfertfjier war

unb ber ärmlidje 9Jad)Iaß ber 2Bittwc blieb. SDiefelbe SRotle

fpielt ber „brctjfticflidje ftoll" in bem 28. uon llbern, welches

einem itlofter unb bem ^perjog non Sotfjringeu geineinfdjaftlid)

gehörte, ju ÜHapwiler am fpodßualb (28. uon 1547) unb ju

©räfratf) non 1615, eine älpilidje in bem ju SHojrljeim (im fjuttbs«

riicf). (Sin SRactjflang ber in friifjefter 3cit ben „SJiinifterialen"

ucrlieljenen SBorredjte woljl ift cS, wenn in bicfent lederen

28eistl)um ooit bem 23cftl)auptrcd)t auSbriidlid) folgcube StriegS*

rüftung ausgenommen wirb: „2Bar ber mau fo t;öbig geweft in

feinem leben unb l)ett uerlafjeu nad) feinem tobt reifsig pferbt,

fdjtuerbt, Itarnifd) unbt ge^eug, baS foite mau nit nehmen jum

beftfjaubt, unbt baS beft baruad) nehmen; ift baS beft barnad)

nit fo gut, foll man bod) baS beft fleibt netjmen, ift baS beft

flcibt nidjt fo gut, fo foll mau einen brepbeiitigen ftul

nemmen, uff bafS unf. gn. Ijerrcu ifjr red)t gehalten werbe".

3)ie SlricgSrüftuug beS „eigenen äJJanncS" fällt alfo feiticnfalls

ber ^>errfd;aft, fotibertt feiner fyamilie ju, unb erftereS (Srbredjt

wirb nur eoeutuell burd) bie S)arbinguug beS aud) in ber ärm*

fteu £>auSl)altuug oorfjanbeuen SdjcnielS im ©ruitbfafc anerfanut

unb gewährt. 3it ben „9led)te ber Slbtei ©infiebelu" (ju SHeidjew

bürg, Äanton Sd)Wt) 3,
ooit 1464) tritt an Stelle biefeS Sdje*
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mefS fogar nur bcr rechte ©d)uß be§ S?erftorbenen. ©ie rein

fpmbolifcße SSebeutung tritt ßier in ber 23crtßtofigfeit nur einen

©<ßuße3 beutfid) ßeroor. ®en äußerften ©rab non 2Bertßfofigfeit

erreicht aber baS in bem oben ermähnten 23. ju ©räfratß unb

bem ju SJtciSburg (in bcr Sifet, »om 3aßre 1594) oorgefdjrie-

bene ©pmbot: £>icr ßat bie 23ittib bie erfte 2Baßt unter ben

ben 23ießftürfen, unb toenn bann für bie .fjcrrfdjaft überhaupt

feinö meßr ba ift, fott fie ein ©cfdjirr neßmeit, bamit »or bie

Xßür gefeit unb mit bem ©cfdjirr einen Stlaitg madjen, „oorS

formet (ftiirmiete), jum erfenntniß ber furmeß, bamit fotl ber

ßerr jufrieben fein." SDaä blofe Snftopfen unb klingen an

ein ©efeßirr fteüt fjier alfo ba§ Srbtßcit ber $crrjcßaft bar —
ganj äßnticß tuie ba§ ©rbtßeit be§ uncßelid)eit Stinbc^ naeß anberit

altbeutfcßen fRecßtSqueßen nur burd) ben ÄTaitg ober ©chatten

irgenb eines ®inge3 bejeießnet wirb.

2Bcuit biefcS lebte ©ßmbol ba§ reine abftraftc ©rbreeßt ber

.^errfdjaft of)ne einen tfjatfäcfjlic^cn Snßatt in bem gegebenen

gatte bnrftetlt, fo ßaben tuir audj anbere ©tjmbole ooit feßr

fdjwertoicgcnber, tfjatfnc^fid^er ©ebcutung,
ft.

23. bei bem ©rb»

reeßt bc3 uäcfjften SRacßbam. 3n ber Oeffnmtg oon 23iefen>

bangen (ßanton gürid)) 0011 1473 mtrb beftimmt, baß, toenn

ein SJicufcß bes qoßßufeö (ÄtofterS) ^eterSßuifen „oon tob ab<

gieng, unb beßeinen (feinen) aitgcborncn friiub oertieß", man

einen gaben an bc3 abgegangenen 9Jfenfd;eit fperberg $ßür»

nagcl binben unb ben an bc3 nädjften ,,©o|ißu3menfd)cn"

(b. ß. £tofter>|)örigcn) 3ßiir ftretfen foü; berfclbc fott bann

bie ®oßßu3’©ütcr erben, bie bcr Slbgeftorbene oerlaffen bat,

muß fie aber aud) „öererbfdjaßen" unb bann fdjtießtid) nod)

feinerfeitö fteß ju einer ftjmbolifcßen ^anbtung bequemen: näm*

ließ ber beliebten be3 „SBeiitfaufgebenä": „ein fiertat bcS beften

tanticmS, fo man ju ©oftenß ober ju 2Bintertßur feßenft . . .

unb fol ba3 Icßcit bamit empfangen ßaben." (23b. I. ©. 141. 17.)
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Senn wir oom Srbredjt jefct auf bag gamilienrecbt über-

geben, fofinben Wir hier ein ©pmbol, toeldjeSaufbieallerbingä burd)

bie 9ied)tiggefcf)icf)te Iängft flar erwiefene auSfc^Iiegtic^e frühere

©eltung ber rein bürgerlichen Sbefddiejjung im 3)?ittelalter twr

ber fird)[ichen eilt Itareg £id)t wirft. 3n ber Ceffnung bei

gwingbofeg ju S3ünjen (Danton Slargau) »on 1568 beifit eg:

„Senn jwo perfotten önoerbingt unb öne büratgberebung (alfo

obite augbrüdfidje redjtlidje Siflengerflcirung) fidb mit ein an-

ber »erebelicben b, oucb bie en mit gewonlidjem Äilcbgaitg

unb b Dc^iit becreftigenb, fo" tc. (folgen Srbfcbaftgbeftimmun-

gen, weldje eine öoüftänbige gültige Gbe ooraugfeben). £er

nachträgliche Kirchgang unb bie „bodjjit" finb alfo ©pmbole

für bie rechtgültig erfolgte Gbefcbliefiung, bereit Sern lebiglich

in ber gegenfeitig oorbaitbenen Uebcreinftimmnng beiber Par-

teien lag.

Sin Sabrjeidjen, bei beffen gcftfefjung fid; bie altbeutfdjcn

Söauernrecbte non ihrer liebengwürbigften ©eite jeigen, ift bag

Slbreijjen beä Slopfeg eineg uon bem „armen 2Rann" ber fpcrr-

fcbaft ju leiftenben ^5aftnachtöbul;ncS, wenn bcg Srfteren grau

„Slinbcg inite liegt". £ie gaftnachtgbübner finb oieüeidjt bag«

fettige SRedbt ber $crrfd)aft, weldjeg am auSnabmglofeften unb

aügemeinften oerbreitet mar. Unb an jablreicben ©teilen finbet

fid) hier aug beit üerf^icbcnften ©egeuben bie Seftimmung, baff

ber Sogt ober toer fonft biefen gaftuaebtgtribut einfammelt,

ba, wo eine Sinbbctterin im fpaufc ift, nur beit Stopf be«

$ubneS abjubreeben unb a(g Sabrjeidjen mitjunebmen, ben

Sörper aber über bie ©dbweHe bcg Kaufes äuritd^umerfen b<ü-

©o oerfdjafftc bag SRedft ber gamilie beg „armen URaitneg"

für ben gaH eineg folchen, in biefen Greifen bamalg gewif?

wie beule oft nur fo genannten „frohen Sreigniffeg" eine

fräftigenbe hübtterfuppe, ohne ben gamitienoater mehr alg ge-

wöhnlich ju belaften {fo j. 33. Ceffnung »on lannegg unb
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gifdjingen an ber 2J(urg 1432, SB. ju SommerShaufen im

.gmnbSriid 1580, Sl^eingauer SanbweiSthum unb £anbrecf)t oon

1324 u. a.). $udj in ber 3e * t
/

*n welcher bie grau biefem

„fronen Sreignifj" erft entgegenfieht, räumt il)r baS SRcd^t oiel=

fad) befonbere S3orre(f)te ein unb legt ihr babei nur bie 93er>

pflidjtung ob, burd) eine bcftimmte, in biefer |>infid)t ebenfalls

wieber ft)mboIifcf;c ^anblung, ober in biefem gatle beffcr ju

fagen, Haltung ju erfennen ju geben, bajj fie nicht ein befon«

bereS Siecht in Slnfprucf) nehmen, fonbern oon jener auSnahmS*

weifen 33etgünftigung ©ebraud) machen wolle. ®ie gifdjerei

ijt nämlich faft überall ber ©runbherrfchaft gugewiefen, aber

wieberum an ja^treic^en ©teilen bcftimmt, bafj, bie ein Siitb

trüge, in bem Söac^e fifdjen biirfe, aber — mit einem gufj in

bem S3ad)c unb bem anbern auf bem Sanbc; „unb barüber

(anberS) nith" (j. S3. ju SlommerSheim oon 1298 u. a.); ju^

weilen aud) mit bem gufajj: »beS gelüftet wegen" (SB. ju

©kontra in Jfjüringen auS bem 15. 3al)tf)unbcrt).

2tn biefer ©teile ift nochmals ber breibeinige ©tuhl ju

erwähnen, als ein ©tjmbol ebenfalls im 2>ienfte ber SD?enfc^>

lidjfeit, im ©egenfafj ju bem fonft }o mächtigen SeEjnrec^t in

ber oben erwähnten, auf biefe engen bäuerlichen S3erpltniffe

auSgebehnten S3ebeutung. 3n ber IjpobSrolIe ju Sramfel (bei

©djwelm in SBeftfalen auS bem 16. Saljrljunbert) Ijei^t eS:

„3tem wehr es fach, b ll& ber richtet fo ^art wef)re, unb ifjnen

nicht belehnen wolte mit feinem gut, er wehr gleidjwoß ein

rechtfolger, fo foß er nemrnen einen breifta^Iigen ftuehl

unb fetten ben in bat geriefte oor ben ridjter unb leggen up

jebenn ftahlen einen albus, unb mitten up beit ftuhl einen albus,

bamit faß er fo woll belehnet fein, als h^ ber richtet ihn

belehnet mit hß.nb unb munb" (lejjtereS auf bie fpmbolifchen

^anblungen bei ber ffleleljnung Ijinbeutenb). SS würbe alfo

hier an ©teile ber teueren bem armen SehnSmanne, ben ber
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SRidjtcr oiclleidjt auä perfönlidjen ©rünben nicht gern belehnen

moUte, unb für ben eä bod) immerhin eine fefjr fdjmierige unb

mißlidje Sadie gemefen märe, gegen ben Mieter feiner §err*

fcfjaft bicä nuf einem SRedjtSroege crjuiingcn ju wollen, ein ein*

fadjeä SDlittel unb Symbol an bie §anb gegeben, fidj felbft ju

belehnen.

Sä wirb bei ben oben erwähnten gällen beä ^mfjncä für

bie ftinbbetterin nidjt entgangen fein, baß f)ier baä „SSahrjeidjen"

aud) gleidjjeitig in anberer föinfidjt bie Stelle eines 53erociä*

ftiideä oertritt, unb alfo bie ftjmbolifdje 93ebeutung fid) mit

einer praftifd)=rcd)tlidjcn werbinbet. $aä Söaßrjeichcn ift hier

unb an Dielen anberen Stellen, namentlid) ba, wo nur atlgc*

mein ein „SSahrjeidjen" oorgefdjriebcn ift, oljnc baäfclbc näßer

unb genau ju bejeidjncn, in berfelben SBeife, wie 3 . 93. baä

^ßfanbftücf bei bnt außergerichtlichen ißfänbungen bei gelb* unb

gorftfreoel glcid)jcitig ein formeller 9lbfdjluß ba- fKedjtähanb*

lung unb bie Sidjcruitg eiueä 93eweiämittel8 bafiir, baß fie

mirflid) ftattgefunben hot - Sit biefer fnnfießt grenjt feine 33c*

beutung fogar nahe an bie beä „corpus delicti“. So luirb

3 . 93. in bein ‘‘ßergtabing („ 93ergrcd)täfn|5ung") Don Sngeräborf bei

üöicn, bem Stlofter Üieuburg gegenüber, oon 1575 in § 33 bc*

ftimmt, baß, wenn bie £uitcr ber gflbmarf eine ‘ßftfrn er*

griffen, bie 53irncn ober anbere ^rüdjtc geftoßlcn hätte, fie

biefelbc „mit bem marjaichen ju bem pergmaifter (93ergracifter)

antiuortten" follen; unb nadj bem 93(intäbing ju SBartenftein

(Cefterreidj) foll derjenige, wcldjer ein Stiid 93ieh, tueil er eä

„begriffen" ßn t im Sdjabcnjufiigcn, gepfänbet tjat, bieS ben

Sigenthiimer wißen laffen. Siefer fauu bann foinmen „mit

einem halben fjitefetfcit ober einem alten ftiefel unb ißm

baä ju einem pfanb geben, ober 31t einem waßrjcidicu, baä er

fich mit ißm wofjl oerglichett unb oereiniget; fo foll er ißm

fein Diefj treiben laffen". Sn ber leßten Stelle fann eä aller*
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biitgg gtoeifctßaft fein, ob ßicr bag gu einem SQ3a^rgcirf;en ge*

gebene ßatbe ^ufeifcit ober alter ©tiefet nießt rein fpmbotifcß in

bie ©teile bei in ^ßfanbßaft gu ßattenben ©tücfcS Sief) (§uf*

eifcit*$ferb, ©ticfeI-£eber-5Riiib) Angegeben toirb, um bie für

beibe Sßeite täftige unb feinem oortßeitßafte SDtaßreget ber

ißfanbeinfteßung gu oermeiben; aber allerbingg mirb bann aueß

biefem ©ßmbol bie fonft naturgemäß bem gepfänbeten Sießftücf

imtetooßncnbe Seloeigfräftigfeit beigetegt inerben muffen. Steßn*

ließ ßeißt eg aueß in bem SBeigtßum ber Sibraucr SDiarf

(SJIaingegeub, non 1385), baß fein gfurfcßüß einen „Slnftoßer

tümunben noeß rügen fot, er inßabc beim fein luaregeidjeu".

(Jnbließ finbet fieß aber noeß eilt eigentßümlicßeg ©ßntbot

einer obrigfeittießen ^ßfänbung ooit Sßieß: bieg ift bal ©tccfeit

einer ©erte in bie Strippe „gu einem SBaßrgcicßcn" (SB. gu

|jügelßeim am SKßeitt Sb. VI. ©. 507). ®ie ©teile ift iticßt

gang ftar, unb eg feßeint fid) bieg ©pmbot auf Gompcteng*

ftreitigfeiteu gtoifcßeu bent Sttoftcr gu Stäfin unb bem ®ingßof

gu §ügefen gu begießen.

Söie ßier bie ©erte, fo erfeßeint an einem anberen Orte

bie Siutße beg Wirten als ein beftimmteg SBaßrgeidjcn in

einem allerbingg augftßließlicß burd) befonbere ürttieße SSerßätt*

niffe bebingten $alle: in ber Oeffitung »ou Sögg, Stanton

3üricß, oon 1336. SBenit bem ©emeinbeßirten ein ©tiief Sieß

abßanbcn fommt, fo muß er bic« bem Gigentßümer „bß fonuen«

feßitt gu ßug unb ßof öerfünben", unb trifft er ißit nießt gu

fpaufe, feine fRutße gum „SBortgcidjen" an bic$augtßiire ftetlcn.

Ser Gigentßümer toirb fidj bann algbalb aufmaeßen, ober Sotcu

fenbett, benen ber |>irt bann brei Sage uadj bem ©tiief Sieß

fucßeti ßetfen muß. Serfäumt ber ^pirte ßieriu etmag, unb

fantt er Dort bem etwa öerungfücften ©tiief Sicß „meber 3opf

nodj 3aget", &• ß- irgenb einen Slürpertßcit gum SBaßrgcidjcn,

baß eg loirfließ toerunglüdt ift unb er baitad) gefudjt ßat, oor*

Stu« SJolflt. II. 4. 3 (167)
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3eigen, jo muß er es ,,nad) befäntnifj biberber liit", b. f). ltadj

fachgemäßer 9Xbfcf)ä^ung begafften.

23ie in biefen ©hmboteu uralte SRechtSorbmtng bei einem

fpirtenuolfe, fo ift ein SBahrgcidjen ber alten Slderbau*

Äultur »orljanben, in weldjcm fidf bie ©d)cu unb ©Ijrfurdjt

»or ben gefegten ©renggeidfcn auSfpridjt, in bem alten 3in3>

regifter ber 2lbtci SBabgaffen »on 1385 (93b. II. ©. 31 unb 32).

SSenn Semanb »on Ungefähr einen SDtartftein mit bem Pfluge

umadert, fo foH er bie ©d)ar aus bem Pfluge löfett, mit ber*

fcfbeit ba£ 2 och, in welchem ber ÜJiarlftein geftanben, wicber in

Orbitung bringen uitb bemnädjft mit biefem @ifen ben SDtarf*

ftein wieber an berfelben (Stelle cinfchlagen.

(Sine fernere widrige ©eite in bem 3tedjt8ttcrhättniffe ber

©runbherrfchnft ju ifjren „SehnSteuten" finb natürlich bie

3e^ut* unb grohnbienfte, unb auch bei biefen fehlt e§ nicht an

©hmboleit ju ©unften bcS „armen SOtanneS", wie ber Unter*

thait fehr häufig ohne jebe SJtebenbcbentung mit rein technifcfjem

SluSbrurfe genannt wirb. 9tad) ben Urteilen 511 ©anbwctl 1

1566—1585 hat ber gchenbmanit ba§ 9?ed)t, nachbcm er ge*

mäht unb bie Srntc 311m ©infahren bereit gemacht hat, foldjeS

bem gehenbherrn angufagen unb bie StuSfonberung bc3 frönten

31t »erlangen. ©rfcheiut biefer bann nicht fclbft ober burd)

Söoten, fo fteigt ber „geljenbmann" auf baS Stab be§ Srntc*

wagend, ruft breimal mit lauter Stimme „.gehenbljerr" unb

fonbert bann unter Sagunaljme 3Wcier ^eugeu je bie sehnte

©arbe fclbft aus. SBeitn man erwägt, »on wie fdjwerwiegenben

Stadjtheilen in ber ©rutegeit, wo ber fdjwergeplagte Sanbmann

1 ©rtmnt bcmerlt baju (93b. III. @. 137), bafj baS ®augeric^t su

Saiibtuclt (auch ©anbqucÜ) C Giunben »on 2JIünficr bei Jporftmar, wo ber

Oaugraf [einen <Sifc hatte, cine3 ber äfteften unb oornetjmften SScftfatenö

unb ber übrigen Oberljof, alfo gewii|crmaficn baS 93crufung$'©ericht für

ba3 ganje alte SBeftfaten toar.

Cie«)
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mit jcber SDfiitute ju geijen fjat unb jebe 23iertelftunbe ba«

allein günftige SBetter junt ©infafjren umänbcrn fann, eine in ba«

^Belieben ober bie Saune be« 3^«t£ierccfjtigten gefteQtc Skr*

jögerung fein fann, fo »erftefft man bie ljof)e praftifdje 23ebeu*

tung biefe« lanbmirtbfdjaftlidj burdfau« nötigen groangSfbmbol« 1

Unb aud) Ijicr muffen mir mieber, mie oft, ben fjer*

öorragcnb praftifdjeu ©inn unb Skrftfinbnifj für bie Sebürfniffe

bc« mirflidjcn Sehen« bemunbent, ber biefem altbeutfc^en

S3auemrcdjte inneroofjnt.

Stefjnlidj ift e« bei ben Jrofjnfuffren nach bem SBei«»

tfjum be« Ipof« ©onbenbret (bei ißrüm). SSenn ber „gefjoff*

man" mit feinem SBagcu an ber SDJofel ift, unb ber fperr ift

nod) ttidjt bereit, fo muf? ßrfterer eine beftimmte 3eit märten;

ift bie $errfd)aft bann auch noch nid)t bereit, fo mag er an bie

SMofel ge§en unb breimat mit feiner „©djnicfe" (fßeitfdje)

in bie SDiofel fdjniden unb bann beimfabren; „unb bamit

feinen anger gequibt unb besagt babeit." Sbcnfo j. 58. im SB.

ju ©ellrid) bei ißrüm.

SBo biefe Saften in fo billiger SBeife ber ungebiifjrlidjen

Qürfcfjmcrung burd) Sfadjläffigfeit ober Saune ber §errjdjaft ent*

jogen maren, ba mar biefe« „Sefjcn«"üerf)cUtnifj gemifj fein

unerträglidfc«. 0bmof)l mir e« oft al« |>örigfeit bejeidjnen,

fo unterfdjeibet e« ficb boef) ooit bem, ma« man gemölptlid)

barunter öerftefjt, auch bnbureb, baß ber „arm man" fein glebae

adscriptus, fein an bie ©djoQe ©efeffeltcr ift. ®a« fRedjt ber

grei$ügigfeit für ifjtt mivb an mandjeit ©teilen ausbriicflicf) an*

1 3m heutigen Siönigrcid) ©riedfenlaitb bcftcljt bet Staturaljctjntc

als ©taatbabgabe befanntlidj nodf, unb Seltner ber bortigen Innbruirtfj-

ft^aftHd)cu Skrljältitifie bejeicfjnen ess als* beit fdjtocrftcn Slitcfjtfjeil biefcS

fc^fec^teften aller Steuerft)ftemc, baff ber fianbmann baö ©etreibe auf bem

gelbe liegen taffen mufj, bib c3 bem 3äpraftor (Sfeuereintrciber) gefällt

ober möglich ift, ben geinten auäjufottbcrn. ©. 9lbolf lUöttirfjcr: „9(uf

griedüfdfen Sanbftrafjen." 'Berlin 1883.
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erfamtt, unb eS finbct fid) ^ier wicberunt ein ©tjrnbol, welches

bie Verpflichtung ber ^errfdjaft, iljn jiehen ju laffcn, ausbrücft.

Stach bem SB. 311 Hetlingen (an ber ©aar) fott ber §err bem

abiie^enbett „arm man" mit einen Kuedjt unb einem Sßferbe

forthelfen, unb junt SBah^eidjett, baff biefer feine „gülte wol

bemalt h“tte," mit einem gujj in bem ©tegreif ftehen

unb mit bem anbern baS 8tab bcS Karrens Reifen fort

briiden, bamit jener aufjer SanbeS !omme. SUlerbingS nahm

ber „atme SJiann" nur feine bewegliche Jpabe mit unb muffte

feine §ütte unb Sanb, bie ja bem „SehenSherrn" gehörte unb

ihm nur ge* bejm. belieben mar, im ©tich laffen; aber er faitb

ja gewijj überall biefe Sebingungen mieber unb fonitte fo

roenigftenS ungehiubert bem Stiebe ber mcnfchlichen Statur nach

Veränberungen folgen, inbem er bnrch SSedjfel ber ^»crrfcfjaft

bie Saft feineä 35afeiuS gewiffermafjen »ott einer ©chulter auf

bie anbere nahm.

SSbcr neben biefem ©runbfah ber greijügigfeit fleht baS

ber ©ewerbefreifjeit feineStoegS. gaft alle ©eroerbc finb prim*

legirt; oft ift ihnen gegen unbefugten SBcttberoerb ©elbfthülfe

jngeftanbeu, unb in bem SBeiSthum üoit KönigSminter 3. V. oon

1558 refp. 1617 (in beit Slnnalen beS ^iftorifchen Vereins für

ben SJiiebcrrbein, Vb. V. ©. 204) wirb biefe ©elbfthülfe mieber

burd) ein ©pmbol eingeleitet unb fanltionirt: brei ©chläge

mit einem ©tecfeu auf baS ©djiff, mit welchem in bem Sc*

3irf ber KöuigSwiiitercr „nachcncr" ein grember unbefugt über*

gefahren ift, nach gortnahme beffelbcit burch ben »on ben

„uachencrn" augerufenen ©djulthei jjen beS KapitelhofeS. 35a*

mit ift beu prioilegirteu ©djiffern bann baS 9icdjt gegeben,

baS ©djiff anSciiianbcr 311 fdjlagcn unb bie ©citenmäiibe beffelbeit

für fid) 311 behalten. SBie man ficht, eine fefjr wirffame unb

fuminarifdjc Verbiubuitg uou Klage, Urteil 1111b Vollftrecfung.

©clbft bie ©cridjtsfoftcnfragc war gleid) bamit erlebigt, meldjer

(170)

Digitized by Google



3?

Umftanb gewijj audj bagu beitrug, ben befd)leuitigten ©atig beS

9tedjts leicht erwirfen gu fönnen: ber 6djultl)ei {3 erhielt ben

©oben beS ©djiffeS.

3n ähnlicher SBeife biente ber ßopf«« beS SEÖeinf affeS

gumeilen bem gunt ©Genien beS SannroeinS Seredjtigten für

bie bei ber Sertilgung beS SannmeinS — bett ber SEBirtf) auch

auf Sorg gu geben verpflichtet würbe — gemalten ©djulben

jugleid) als boßftrecfbarer ©djulbtitel unb als 3wan98o°fl’

ftredungS-Hutorifation (g. S. SDingtjof gu ©anbljofen im @lfaß).

(gegenüber biefem magren, aHerbingS zeitlich begrengten

SSeiu« unb ©djenfmonopol finb eS oorgugSmeife bie ßirdjmef?»

tage, an benen an Dielen Orten felbft ber oben berührte ©runb*

fa|j beS ©emerbegwangeS in Segug auf baS 2Beinfd)enfen burd)*

brocken wirb. SBäbrenb aber fyeute nodj in SBeingegenben am

9tbein bie ©riüat^öufer, in »eldjen felbftgegogener SBein »er-

fc^enft toirb, biesS burcb einen grünen 3»eig über ber 2f)üre

anbeuten, — wie bieS auch g. S. in bem SB. gu SBeier (bei

Sonn) ebenfo beftimmt wirb — finbcn wir aud) umgefefjrt g. S.

in bem SBeiStfjum öon glamerSbeim (SRieberrbein) ein grünes

9t eis als ©pmbol beS 9lid)tauSfd)enfenS. Sei biefer ßirmejj

beftimmt nämlid; bie b°f)e Obrigfeit bcu ©reis beS SBeineS,

natürlich nach ©robe. „Unb ber fcfjeffeu fall ben Win auft^un

öor einen gicmlid|en pfenning, auf baS ber gapfer unb ber brinfer

beibe gu bem ihren fommen." SBeitn aber ber 3aPfer nun

meinte, bafj i|m gu nabe getreten werbe, fo „mag er ben SBein

gufdjlagen, ein grün 9teiS auf feinen SBagen ftecfen unb bei

©onnenfdjein aus unferer Herren ©ebiet (botjeit) fahren".

2)er grüne 3lt,f>8 finbet ficß noch in »crfd)iebenen Se«

beutuugen als ein bftofißt* ©pmbol. ©o wirb in einigen

©djwargwalber SBciStbümern (Sb. I. ©. 395) ein länblidjcS

®ut „mit gwen Xübiitgern" burcb einen grünen 3roe>9 aufge*

geben (ähnlich wie oben mit bctu §alm ober ber 9tutbe, unb

an>
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in bcm S. 31t Sttfem oon 1544 mit einem Stiicf „auSgebro»

djencr @rbe" in einem ©efäß). Naturgemäß ift aber ber grüne

grneig eiltet ber beliebteren Symbole bei beit beit Salb be*

trcffenben Stedten. Nadj bent .§oferecßt 3U Suborf (in 2öeft>

falen, oon 1482
)
ßaben bic üßeier oerfeßiebener fpöfe 3U getoiffen

feiten ba« Necßt, jum $o4ßo!en in beit Salb 311 fahren.

SBiH aber ein ÜHeicr meßr al« breimal be« Sage« oon biefem

9ied)te ©ebrand) ntacßeti, fo foll er einen ©ornenjwcig hinten

in ben Sagen fteden; tßut er bie« ttießt, jo mag mau ißn

pfänben. Offenbar f}at ßier ba« Qebcrmann fießtbare SBaßr*

jeidjen ben 3med, ben SRcier jn befdjeibener 2lu«nußuttg feiner

biölretionären Sefugniffe unter eine Slrt öffentlicher Jlufficßt 311

fteden. S'cnfelbeu 3roeö, ißn »on übermäßiger Slu«beutung

feine« fRecßt« ab3tißalteit, »erfolgt bann uodj in berfelben ©teile

eine anberc ißni 3ur s^flidjt gemaeßte, nur in biefer ^infidjt

toieber al« fßmbotifdje 311 oerfteßettbe £anblung, wenn er $013

in bie Stabt faßreu will. 3tt biefent f^aße, wenn er alfo £013

tiidjt 31t feinem eigenen Söebarfe, foitbent 311m erwerbe au« bem

gemeinfaraen Salbe feßlägt, muß er baffelbe erft auf feinen

£>of faßrett, bort ablaben, uitb barf bann erft wiehere« auf»

laben unb faßreit, woßin er will. ÜJlatt fönntc ßier allerbing«

eine ftreng rccßtlicß>logifd)e Saßuttg finbeit wollen: al« foütc

ba« §04 au« biefent ©emeinbewalbe erft bureß öertißren be«

©oben« be« Süteierßofc« Sonbercigentßum beffelben werben

muffen, um bann erft 3U bett perfönlidjcn 3'uec^eit be« fpait*

bei« uerwenbet werben 3a bürfen; aber folcßc Scßlüffe liegen

biefem Nedjte an fieß fern, unb e« faß woßl nteßr auf ben

praftifdjett 3we^/ bureß eine gewiffe Srfdpocruttg uon über»

mäßiger Sluönußung eine« ÜHeeßt« ab3ußaltcn. SUfo ein gewiffe«

ctßifcß>er3icßlid)e«, bcm altbcutfcße» 9iecßt überßaupt nießt frembe«

SKoment liegt jebenfaH« in biefer $aublung, mögen wir fie nun

fßinbolifd), ober al« eine logifdje gcinßeit bc« NecßtS ouffaffen.
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3tt bcr Jnborfer SDJart non 1480 werben bic grünen

Seifer aber auäbrüdlicfj als ©ßmbol begcid)nct, mittelft beffen

ber ©augraf gu ©cßßrefe, SRicßtcr be$ SSifcfjofö oon ^aberborn.

Singeine in bic „were" (©ewere=23cfiß) üou Steilen beS ge«

nannten großen fyorftcS fe^t. Sbenfo wirb nad) bent Jolling

juSKünber (boS ßeutige Sföünben gwifdjcn ^annooer unb .ftanteln)

ber „J^oltgreoc" (.§>olggraf) bestätigt burd) ben 91bt gu fioccnnt

ober ben Sürgcrmeiftcr ooit SJJiiiibcr babureß, baß biefe ißnt

einen grünen ©eßengweig in bic £)nnb geben. Sleßnlid) fagt

ber 3?ogt gu ißrotieße (an ber Untcrmofcl), baß er Sinem bic

SKadjt gebe, als ein „|jeimbürgcr" gu fein, babnrtß, baß er ißm

einen *n ß*e haitb reiche.

greiließ würbe in 93egug auf bie $ciufigfcit ber fßntbo«

Iifcßen Hnwcnbung bei SScrgleid) bcS grünen ßweigcS mit

bem bürren ©tabe bie biblifeße fRebenSart oottanf Stnwcnbung

finbeit. S)cr ©tab ift unbebingt baö ßäufigfte, unb »iellcicßt

aud) ba8 wießtigfte ©ßmbol. SDaburcß ift er aber, in biefer

£iufid)t oietleidjt nur mit bem ,§anbfcßlage gu oergleidjen,

aud) baSjenige ©^mbol, weldjeS noeß ßeutc am aUgemeinftcn

betannt ift. 23ir brechen ßeute noeß ben ©tab — freiließ nid)t

meßr in feierlicßcr ©ericßtSfißung über ben armen ©iinber,

Worauf bie Sifcße unb ©tüßle bcS ©ericßtS umgeworfen Werben

unb baffefbe fieß alSbalb in feierlichem ßuge gur SSotlgießung

bc£ UrtßcilS gur Stidjtftätte, bem „$ocßgericßt" begiebt, foubern

gewößnlicß nur bei Söier« unb ßaffeegefctlicßaftcn figürlicß über

ben lieben SRäcßften — aber wir fiitb unö bod) bc§ UrfßrungS

unb ber früßerett 83cbcutung bewußt. 3>a§ ©ßinbol ift, nadj«

bem e£ feine ©eltung öerlorcn, in weiterer Stbjcßwädjung gur

blofen fRcbefigur geworben. SSir wollen baßer bcgiiglicß biefeS

SßmbolS nur für* bemerfen, baß biefe blntgcrkßtlicße Sebcit«

tung beS ©tabeS in ben alten Duellen faft gang ocrfdjwinbcnb

guriieftritt gegen bie üffentlicß»recßtlicße, ftaatSrccßtlicße ©ebeutung
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biefeä ©innbilbcS. 3Bir tüiffcn ja, baß ba§ föniglidjc Attribut

beS ©ccpters nichts anbcreS ift, als bet ©tab, unb baß biefcr

in erfter fiinie, bcbeutenb mehr unb in umfaffenbercr Sßeife als

baS freilich aud) ^icrju bienenbe ©djmert, baS Symbol bet

gefammten SRedjtSpflege ift unb feinen Präger als ben Inhaber

ober Vertreter ber Suftijljoheit bcjcichnct.

©o tpirb in bent SOS. ju |>elfeuSmil (Äaitton ©t. ©allen)

auS bem 15. Saljrhunbert bie guftänbigleitSfragc jtmfdjeH

nieberer unb ^o^et ©trafredjtSpflege mit ben SBorteit georbnet,

baß bei getuöljnlidjen ^reocln unb 33ußen ber Slbt mm ©anft

©allen ridjteit foll; toenn aber bie ©adjc baS f)ol)e ©eric^t

berührt, b. 1). »nenn es um „blutenbc SBunben" getjt, bann

foH ber ©tab mit 3ted)t aus beit §änben beS SmtmannS beS

.jpertn oott ©t. ©aßen in bie beS (faiferlidjen) 83ogtS ober

beffett SlmtmanneS gehen, ber bann barüber richten foH. Unb

in bcitt SB. ju Slmorbadj oon 1395 Ijrifjt eS, baß unfereS

gucibigen fpernt oon SWainj (beS ©rjbifdjofs) Smtmann ift ein

Söefe^er unb Gtinfejjer beS ©eridjts, uttb ßat and) ben ©tab in

in ber $anb unb ift ©ebietcr unb S3erbicter beS ©eridjts. (§ 4.)

Unb baß ber ©tab Ijier nicht nur als SRebefigur, fonbern

mirflid) oorhanbett als ©pmbol gemeint ift, baS fel)en mir

j. 83. auS bem Saljrfprud) im ^attgau (Unterelfaß) oon 1490,

mo in § 18 anSbrücflidj oerfügt mirb, menn baS ©eridjt an

an bem betreffenbcit Jage ftattfinbet, follen bie Söüttet ber

Herren ©tobe öffentlid) tragen, „bamit man fieljt, baß ©erießt

fein miß". 2>ie ©täbe fabelt alfo ßier ganj bie feierliche

83ebeutung ber fasces bet ben römifd)en Sitoren. Unb in bem

©fjtmftrecht ju Ißeitingau (in 83apern, am Sedj) oon 1435 heißt

eS bei ber Srmähnung eines getoiffett SfonbominiumS einer anberu

$errfd)aft, baß bie oon ißeptigo aßeitt ben ©erichtsftab führen

foß. — QDogegen finbet fid) in bem SBeiSthum ju SRomerSljeim

oon 1450 (83b. V. @. 580, §§ 1 unb 3) gerabe auch ein Sion»
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bominat in ber ©eridjtSbarfcit jmifd)en bem Slbt oon ißrüm uub

bem ©rafen oon Schänden burdj einen feierlichen 2lft fanftio*

nirt, bei welchem ein Stob oorgetrageit wirb, weldjen ber SIbt

oben itnb SSilhem ©raf non Vienenburg „als ein faib »on

Schänden" unten aufaßt „unb fonft Viemanb mehr" jurn Reichen

beS ©eridjts. $er Stab als Sinnbitb ber ©cridjtSbarfcit wirb

fo bireft jur Vejeic^nung ber räumlichen SuSbefjnung ber £>err*

fdjaftSrecßte gebraucht. So fragt im Sdjöffenweisthum beS

Stifts ll 2.. grauen ju Stehen in Seffelljeint oon 1551 (Vb. VI.

S. 613) ben Schultheiß, wie weit ber Stab gehe? unb es folgt

bann als Antwort bie Verreibung ber ©rennen ber .fperrfdjaft.

2)er Stab gebührte immer bem höchften ber beim ©eridjt an*

wefenben fHicßter bejw. Vertreter beS ©eridjtsherru. So heißt

eS 3 . V. im SS. oon Uffrieth (@lfaß) oon 1528 in § 12:

„tiefer fiiedjtemberger oogt falle audj an beiben geridjten

Sefenheim unb ©eifenheim, fo man geridjt hat, bi u. gn. t).

idjultheiSjen unb feßeffen fißen mit finen ft ab, beit im u. gn. ß.

fcßultßeiS geben falle, unb bodj fo foü er fein gebot ober oerbot

äu thiin ober ju heilen macht haben, fiinber allein jußüren,

ob unferS gn. h- fcßu[tßeiS3 fin bebiirft anjurüfen" ic. Slnberer*

feits befteüt fich auch ber abwefenbe ober fich entfernenbe sJiidjter

einen Stelloertreter burdj Ueberreichett beS Stabet. SS. beS

Slmorbacßer VesirfSgericßtS ju ^irdjjeU oon 1395, § 7. ®er

Stab erfeßeint fo julejjt ooQftänbig als Verfinnbilblicfjung beS

©ericßtS felbft. ®ie Vergebung oon ©rbe, liegeitben ober fahren*

ben, foü gefeßeßen „an ben ftetten, als unfer recht ftät, . . . .

oor m. ß. propfteS ftab" heißt cS in bem SS. ju Smbracß,

Kanton ßüridj. So ift eS nidjt ju oerwuubern, wenn fdßließ*

ließ m <t einer gewiffen äußerften Äonfequenj gefagt wirb, baß,

wenn ber gnßaber ber 3ufti3ßoßeit einen Stab ßinfefcte, ber

fpreeßen tonnte, man auch biefem baS Urtßeil „weifen" müffe

(wir muffen babei uns ber alten beutfdjen ©inrießtung erinnern,
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baß nur bic Söeifißer, bie Schöffen, baS Urteil „ftnben" unb

eS bem S3orfihenben „weifen", ber cS nur »erfünbet, fo baß

alfo nur erftere, nid)t aber festerer eigentlid) Stimmrecht haben).

SSeiStl)um ju Ütofheim unb Srauweiter (9theingau) § 1. Ser

ßJtarfgraf *u Sfaben unb ber Ißfaljgraf bei $RIjcin füllen gleich*

mäßig „bie oberft Herren fein, ju richten über hal3 unb f)0^*

bein, über bieb unb biebin, baritad) ber menfdj oerwirft hat -

Unb wäre eS fach, bafS bie beibe gnbge fürften unb herrn hcr

fefeen einen ftab, ber reben unb fprcdjen tönt, bem fofl man

recht weifen unb fpredjen ju mittag unb ju mitternacht, welche

jeit bie gnbgn fürften ber uott) h<*&en unb begehren." SBir

fehen auS biefer Stelle auch jugteief;, baß ber Stab nicht etwa

nur ber nieberen ©erichtsbarfeit SBahrjeiajen war, ba baS ©e*

rießt „über |>alS unb $alSbeiu" eben auch ben fjöc^ften SSTut*

bann in fid) begreift. Slber aud) in einer prwatredjtlid)eu 3Je-

beutnng finbeit wir ben Stab als ein 9tcd)tS‘St)mbol, unb

jwar an einer Stelle mit einem $ute barauf — eine Slw

wenbuitg, rneldje uitS in ganj überrafdjenber SBeife ein Sicht

auf eine fonft fdjwcr erflärlicf^e (Singclheit ber Sefl-Sage ju

werfen geeignet erfdjeint. 3n bem SBeiSthum ju ClüiSheim

(im Unter’CSlfaß) non 1493 ift beftimmt, wenn ein Singhofs*

gut crlebigt ift, unb Steiner ber greunbe ober §uber eS ein*

löfen will, fo füll ber SKeier (ber Vertreter beS Singhofherrn)

einen Stab mit einem £>ute barauf in ben Singhof oor*

fpredjen taffen, burdj wcldjeS jene crlebigte öefifjung als

wieberum bem Singhofherrn »erfaßen ertlärt wirb. Offenbar

bient hier ber Stab mit bem $utc barauf gewiffermaßen baju,

bic Sßerfönlichteit bcS ©erichts* unb äugleidj SehnSherrn felbft

barjuftellen. Sem entfpredjenb müffen wir aber auch woljl in

ber „Stange" mit bem £>ut barauf, »or weldjer ber Sanboogt

ber Seß>Sage bie ©ibgenoffen ihre dtjrfnrcfjt ju bejeigeu

zwingen will, nichts anbercS als baS Stjmbol ber üorn §aufe

(176)
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Oefterreid) bort in SCnfprucf) genommenen ©eridjtSf)of)eit erbtiefen.

9?id)t ber §ut barauf, fottbern bic „Stange" fetbft ift aber bie

Öauptfadje, unb eben feine „Stange" fonbern ber Stab, baS

Bafjrjeidjen ber ©eridjtSfjofieit, beffen oicßeidjt ungemötjntidje

|)öf)e unb ©röfje nur beit ©ebaitfen auSbrütfen foßte, bafj bcm

§er^og »oti Cefterreid) f)ier bic ßödjfte ©eridjtsbarfeit juftefje.

So »erliert biefe Slufpftanjung burcfjauS ben if)r fpiiter oon ber

baS Spmbot nidjt mefjr öerftefjcnben Sage beigelegtcn Gljarafter

eines SIfteS reinen junfertidjen UebermntlfeS, metdjer einen crnft»

fjaftcn 3»ed nid)t fjätte beanfprudjen fönncn. 3m ©egetttfjeil

fönnen mir ber offen an ben Jag gefegten 9fid)tbead)tnng biefeS

StjmbolS genau ein eben fotdjeS Skrgcfjen gegen bie Staats-

fjofjeit erbtiden, toie mir eS fjeute in ber Sefcßimpfung ber

§lbfer=Sd)iIbe oor ben ©efdjiiftSräumen föniglicfjer Scfjörben

u. ä. finben mürben. Jer .£mt auf bem Stabe fjattc maßr*

fdjeinlid) eben nur auSfdjmütfenbe, atfo rein nebenfäd)tid)c 93e»

beutung; ber Stab felbft ift baS ^»errfdjafts^eic^en. Seine ,,§anb»

fjabung" fennjeicfjnetc alfo bie Slutorität ber gefammten

3mit* unb StrafrcdjtSpflegc. 9fur einen gaß oiefleidjt miiffen

mir ooit ber (enteren auSnefpneit, mo ber Stab als Spmbol

bem Sd)merte ^ßtafc mad)t: baS ift ber gerichtliche gmeifampf.

®a biefer in ben „geit» unb Streitfragen" eine befonbere

58ef)anbtung finben mirb, fo bredjen mir bic noch fuft ins lln-

jäfjlige ju ocrmeßrenbe ßieiße ooit Spmboleit f)ier ab, um nur

nod) eines freunblidjen, burd) einen grünen Saubfraitj bärge»

fteßten ju ermähnen, meldjeS bei ber eigentfjümtidjften (Sinri<$*

tung beS altbeutfdjen SiedjtS, beS ©efammteigentljumS SDtefjrerer

an einer Sadje jur Stnmenbung fommt, um anjubeuten, bafj

ber (Sine $mar ein grunbjäfßidjeS Stecht, aber feinen ßfufjen ba*

non f)aben foß. Jer Jrumatb bei Süncburg hatte brei §crren:

ber erfte mirb als ber fjeitige ißanfratiuS, ber „tjoljjfjert“ be*

Seidjnct (es ift barunter eine ©cfammtfjeit tmn „fjolfcgenoffen"
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3it »erfteßen); ber 93ifcf;of oon Berbett ift ber fßfanbßerr unb

ber $er$og »on Siineburg ber .fjcrr be£ ©runb unb BobenS.

SBenn ber ^crjog, fo ßcißt c$ in § 55 be§ „§olting$", nun burcß

ben Sruwalb „tßut, mögen feine fürftl. gnaben ein ftricf winbt

borin Iöfeit unb brocfcn einen Strang up ber einen fibcn

be§ wolbeS; wenn f. f. ©. up ber anbern fiben Webber nt bcm

wölbe tßuet, fcfjat ßc ben Stranj Webber in ben wölbe werpen

unb bauten ben wölb." ©rimm bc^ie^t ficß ßier^u barauf,

baß ber Sironj in ber älteften 3*^ baS Borrecßt ber freien

war, unb fpäter baä ber obeligcit ©efd)led)ter würbe. (Bon

ber Sitte ber ©roßen, befonberS bei Begegnungen mit onbcren

©roßen auf bem Raupte einen Stranj ju tragen, ber einerfeits

ben Sräger nicßt unbebecften $auptc3 erfcßcinen ließ, anberer-

feite aud) bie Stifettenfrage über bie Priorität beö SlbneßmenS

ber Hopfbcbccfung jum ©ruße erfebigte, foll ficß ja j. B. aud)

ber Ütautenfranj im fäcßfifcßen SBappen ßerfcßrciben.) 3n ber

obigen Stelle ßat nun ber Strang aber offenbar nur bie Be-

beutung, baß bem ©igentßümer, beffeit SHecfjt nur ein grunb*

fcißlidjeS oßne wirtlidßen SBertß war, aud) nur ein ganj ibeellcr

Bortßeil au>3 ber Sadje jufteßen follte: baä Scßmücfen mit

einem itranje, ben er uodj ba$u wieber juriietgeben mußte, mit

einem „£>abe San!" an beit SBalb. Unb fo wollen aud) wir

mit einem Sanfe an ben Sefer für bie Begleitung bei biefer

Sleßrenlefe aus ber fRedjte« unb ftulturwelt unferer Borfaßreu

Slbfcfjieb neßmen.

—"OK*?**“

(178) Xrutf ton 3- 3- SRitfiicr in fiamtnirg.
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dortig, 2)ie nationale ©ebeutmtg beS ffunftgetoerbeä. (177) XI.—
Sfdjaotcr, lieber mobeme XenfmatSrontl). (103) ’

. — .80—, lieber bramatifdje SRufif unb baä «unfhotrf ber 3ufunft. gtn
Beitrag jur 9lcftf)etif ber ffllufif. ©rfte 'Jlöttjeilung

: 3 ft bie

SRufif eine« bramatifdjcn StuSbrudS fdljig? (179/180) . 1.60—
, baffetbe. 3>^cite Wbtfycilung: Die mobeme Oper unb 9iid)arb

©agner’S SUufifbrama. (190/191) . 2.

—

t $Hcdjt3= unb ®taatdu»iffenfd)aft.
22 <>rftr, Wenn auf einmal bejogrn h X —.75. = X 1G.50.

'

«febrott, Xal UniBeriitdttftubiuni unb inibrfonbtrc bie «uibilbuitg ber 3urlftrn in

ttngtanb (St. 3- 13) x 1.—
*. Bar, Xa» Xeutfdje 9tei<b*gerirf)t. (#0) 1.10
Saran, «ngriffe auf ba* ttrbredit. (85) . j._
Baumgartrn, 7er Stampf um bai fRritbicibilflanbigrirg in brr brutfdjrn proteftan tifc^en

Itiribe (75) . 1.20
Cftf, Xie nrut beutfdie Cioiiproiefi Crbnung. (26) , l._
Jyramfe, Xir Staibfoige in »taunidjioeig al* ffrage beb SRetbtci. (217) 1.40

ftuIU, 1er ffieaiiimu# unb baS Strafrrdff. (St. 3. 16) . i._
ffulU, Xa« rüdiällige Berbrrdtertfium. (220) .—.80
Öarrli, 3)er SfiaDtnljonbtl, ba» Bbtterrrdff unb ba« beuifdie Steift. 1.—
(Heuer, Hebet bie ben unidjulbig Slngetlagten ober Berurifieilten gcbüfjrrabe (tut-

fdj&bigung. (160) 1.—
4>rrgnitiatiii, Xa« «ntrag«rrd)t im beutfd)en Strafredff. (105) . l

Verjag, Xai Stefcrenbum in ber Sdjtorij (217) . l.

—

».*.po(»ro»orff, 3. (£. iBIimtfdili unb feine Serbin! fit um bie Slaatiroiffenftbaficn.

«Hit btm öitbnifc »luntfdfii». (181) . 1.50

Käufer, Xer aeugniftjtoaug im £lrafoerfabren in gefdjidjtlic^er (fntroidelung. (117).. . 1.—
Hammer«, »etämpiung bet Xruntfudit. (HO) . —.80
Cfrabrfiggra, Sine SJlrtamorpbofe im beulfdien Strafretfit. (102) « —.80
U. Sdirrl, (figentbum unb ftrbrtd)t. (96) • —.80
Sd)rSbrr, X«! ebeltdie »filcrtrd« Xcutfdilanb* in Srrgangcnbcit, (Hcgrnmart unb

^utunft. (59) . l.—
Stammler, Xa4 Stömiirbe Strdit in Xeutiditanb. 038) , 1.40

SSrift. Xie Sürfungtn ber 0Ueid)beit4ibrr unb brr Siebte bom Srrtragtftaat auf bas

mobrrnr etaatbteben. (St. 3. 8) . 1.—
i)ad)ariae, Xu« moberne Sdjöffengcrid|t. (12) • 1.20

3n ben frittieren Serien ber „Sammlung" crfdjiencn:

HHcdjtci- unb Stnatäioiffcnftfjnft.

31 §efte, wenn auf einmal bezogen 1 X —.50 = X 15.50. Sind) 21 §rftc unb mehr biefet

Sfategorie naef) «iisioaijl (menn auf einmal belogen) ii X —.50.

Bambcrgrr, 3ur beutidieu SJiiinsgritggcbung. (181) X— .60

Saran, Xai fceirolbrn in alten unb neuen öeftgtn. (211) —.75
Baumrifter, lieber Injurien. (313) . —.60
Sluntfd)li, Xie Brbrutung unb bie 3ortid)ritte bei moberntn SJIferrcdjt«. 2 «uff. (2) 1.—
— Xie nationale Staalenbilbung unb ber mobeme beutfdic Staat. 2. «uff. (105) .. —.75

Gramer, Xc9boii»mu9 unb SoifJtraft. 6ine (Hoctbe'ftbe ttonfeffion. (207) . —.75
(trauenftäbt. Xie Xobtld)lag|iibne bef beulfdien SHittrlaltrr«. (St. 3. 10) —.60
9riebbrrg, Xie ®rjdiid|te ber Sioiiebe. 2. «uff. (116) —.75
(Hnrift, Xie Stabttrrroaitung brr (Sitn Bon Sioubon. (25) 1.—
u. Ofroff, Sine Säuberung burd) 3rldnbifdic »efdiigniffe. 2. «uff. (60) , —.60
0. Oolbenborff, Xie britifdien ttoionirn. (119) « —.60
— (Eroberungen unb tttoberuiigärctbt. (114) • —.75
— Xie Dlmbologie bei SKorbc« (232) 1.

—

— Xie «ullirfrntng ber «erbredjrr unb ba« «ftffrtdit. (366/367) 1.40
— Xie 3bce bei ewigen Bälterfrirbeii*. (403/404) 1.20

3obn, Uebet bie Xobeiftrafe. 2. «uff. (36) • 1.—
Süffu«, lieber ben Urfwruug nnb ba« «Jtfrn bei fftubaiismu». (71) —.75
ffHittermairr, Xai 8oUegrrtcf|t in Oiefiait ber Sdjraur- u. £d)iiffcngcrid)te. 2. «uff. (18) > —.75
Cndrn, «riftotele! uub feine S2ei)rr uom Staat. (103)

Cfrnbrfiggrn, Xie (flirr im Spiegel ber 3eit. (152) • — .60

Cftrrmrucr, Strafgefeg nnb SHorai. (St. 3, 12) • 1.20

«agig, lieber StaatSwiffenidiafl in ben aItoricutaliid)en Staaten. (St. ff. 14) 1.—
StUttlir-Xciigfd), Soeiale Strditrn unb Sßflidjtcn. (8) . —.75
Sruffert, Xai «utorredit an Iittrariidien ßrirugniiien. —.80

(fforfftbung fiebe 4 Seite.)



Stammirr, Utber bie Stellung btt Rrauen im alitn bcutfd)rn Sed)t. (268) . —
Trridilrr, Politifdir ffianblungen btt Stobt $ürid). (475) — .75

ipiluottj, Ser Sadifrnfpiegel. (S5Ö) • —.69'

SBirtb, Sie focialr Rrage. (156) • . —.89
3tUt, ffialfenlinbrr unb aSaifrnpfltge in Petlin. 2. «up. (22) • -.71
— Sitform btt Sormunb|d)ofltflcitB8fbuttg. Staat«, ober Stl6ft(jlilfe. (101) . — .MS

3m SJerlagc »oit 3. §f. in Hamburg erfdjienen:

^anbbudj bcs Dölkcrrcrfjts. STuf ©runbfagc Europäifcf)cr ©faatSprafi»

unter 9)iitruirfung uun ©el). SHatfj «rof. Dr. b. 33 ul uterin cq, I)r. 6. Gara>
tljeoboru, ©cl). SRatfj «rof. Dr. fjambacf), «rof Dr. 0arci$, ©el).

SKattj Ißrof. Dr. ©cffcfen, ilcg.-SHall) Dr. ©ebner, «rof: Dr. fiammajd),
«rof. Dr. i'ueber, ^JJrof. Dr. -SDi eilt, Dr. 38. o. 9Rclle, ©enerolconfut,
$rof. Dr. JHiöicr, «rof. Dr. ©toerl pcrauSgegeben Bon Dr. 3fr. ».

jboftjenborff.

Grftcr ®anb: Einleitung in bnb «Blferrcd|t.
1. Stüd: Wrunbfcegripr, SBrftn. unb PribültninPrftimmungcn bt* PüffrtTrdrtf,

Prof. Dr. Rr. 0 . tiolbtnbotff; 2. Stüd: Sit Curllen br« Püllrrrrdit«. Prof.
Dr. 5t. o. volpenb orff; 8. Stüd: Itt gcfdiidülidie (fimuidetung btt intrt>

nationattii Sttdjt». unb Staatsbeairbungen bi« jum ©eftpbülifdteu Reichen. Stof.
Dr. Rr. B. {lolbcnborff, 4. Stüd Piterarbiftorijdic Urbcrfidjt btt Sbftcme
unb Sbrorien bc« SSälferrrdit« (tit Wrotiu«. 'Prof. Dr. Stioicr.

34 2)ogcn SJcj.-Cftau, brofe^. 2)11. 16, in §nlbfr. geb. 9Rf. 18.

3tpeiter 23anb: Sic uüllcrrcrfftliriK «erfaffung unb ©runborbnung
ber auoioärtigcit Stantobc^iclinngcii.

5. Stüd: Ser Staat al« oöltrrrrditlid)r Pcrf5nli<bfrit. Prof. Dr. Rr. B. folgen*
borff; 6. Stüd: Wruubrrdite unb Wrunbpflidjttn ber Staaten, prof. Dr. 3 r. t.

(lolgenborff; 7. Stüd: Staattorrfaffuagru unb Staatogeiualten in inttrnationalrr
©Itfidjt, Prof. Dr. Rr. B. piolBctiborff; 8. Stüd: lit odllerreditlidic Strllnng
bt« papftri, Web- !Ratl) prof. Dr. Weffdtn: 2. Stüd: Sa« Panbgebiet brr
Staaten, prof. Dr. Rr. B. Jpoljeuborff . 10. Stüd: Sa« StromgcbieUrrdjt unb
bic iutrruationate Rluftfdiififabrt. Dr. If. Ifaratheobort); 11. Stüd Sab
Scegcbict unb bit redjtlidirn Wrunbfagrn für brn internationalen Pertebr (ur
See. Prof. Dr. Stoerl; 12. Stüd: Sa« offene Pierr, Prof. Dr. Stoerf; IS.

Stüd: Sie Rnterbiction Bon SttaBenlianbcl unb Secraub. prof. Dr. Wäret«; 14.

Stüd: Staatountertbancn unb Rretnbt. Prof Dr. Stoerf.
42 Sogen £ej.-0ftao, bro(tf). SRI. 22, in .'pafbfr. geb. 9Rf. 24.

dritter 33 a

u

b : ?ic Stantoucrträgc unb bie internationalen 2Nagijtra>

turen. £ao iHcpriifentationorcdjt ber ©taaten.
15. Stüd: Sie 3taat«nertr4gc im Allgemeinen. Pegation« Siath Dr. Oirpner;
16. Stüd: ©arantleoertrdgr. Web. Patb Prof. Dr. Wenden; 17. Stüd: Pünbnift-
Prrtrdge. Web. statt] prof. Dr. Welf den; 18. Stüd JOanbele- uub Sdilfffabruocr'
trüge. Dr. PJ. o. Plc Ile; 1». Stüd: ttffcnbabuPertrügr. prof. Dr. Pfcili: 20. Stüd:
Port- unb Selenropben Pertrüge. Web. ifiatb Prof. Dr. Sambadi; 21. Stüd: Staat«»
Brrtrüge, bctrrffcnb iKcdiWbilfc unb «uolicfcrung. prof. Dr. Pammafdi : 22. Stüd:
Sie StoaisBertrüge übrt Urbebrrrcd». SRuftcrfdmg. Pfartenfebug unb patmtrcdit.
ffleb. Patb Prof. Dr. Sambad;, 28. Stüd: WcfanblfdiaftOrribi. Web. Oiatb prof.
Dr. Weffdrn; 24. Stüd. Uonfiilarrrd)t, Web. Siatb Prof. Dr. o. P u tmrr in ca.

51 33ogcii fiej.-Cftau, brojd). 3Kf. 30, in jjtalbfr. geb. W. 32.

SBierter 33anb; ^ic ©tnatoitreitiglcitcn unb i^rc ©ntidicibnng.
25. Stüd: Sntftcbung »mb Hrfaditu brr Staatiftrritigfeitrn. Weh. Math prof. Sr.
B. P Ulme rinn; 20. Stüd: Pidjttriegerifdie Prilegung ber Streitfad)cn. Web.
*atb Prof. Sr. o. Pulmeriua; 27. Stüd ftrlcg unb KriegJgmdit im Ml-
gemeinen, prof. Sr. Pueber. 28. Stüd: Scr Panbtrirg im Peionbern. prof.
Sr. Pueber; 22. Stüd: iHedjte uub Pfliditen brr »eutraltn. Wrb Patb Prof.
St. Weffdtn; 80. Stüd: Sa« Serfriegbrcdjt, Web. Patb Prof. Sr. Weffdrn.

ca. 32 SBogcn S.'cj.-0ftaD, brofe^ ca. 9Rf. 16, in .^albfr. geb. 9Jif. 18
(tuirb Enbc biejeä 3al)re$ cri^ciiteu).

PrincipCS (lc 1s Politifjnc. Introduction ü lYtude du droit public

contcinporain. jmr Franz de Holtzendorff. Ouvrage traduit 8ur la II*

Edition allcinande avec l'autoribation et lo coucours de l’auteur par
Ernest Lohr, Conseil de l’amhassade de France en Suisse. — Mk. 8.—.

Kcbcr bic UcdiislicUmig bcs ^Aiisgclicfcrtcn und) fran-

jöfifdjcm licd)tc. «on eöcorg (£ßr. 3ograpl)os. ©r. 8”. «rct3 2 3)11-

2 nid fon 0- 3- 'Jhdjuc, ^awbacg.
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Sammln ttg

gmrinorrßiinbltilier niiiftnftl)«ftlid)rr llorirägt,

bcrauSgegcben Bon

1£ub> ^irdjou» unb 3fr. t>on ^of^itborff.

U«wc f-olflt*. Zweite §cric.

($tft 1-24 umfafitnb.)

5.

Dr. ö. £djiti|fr (fein Jlnfifia),

litt ägptifdir (ürarmlgDuorrntnr ks Snban.

Vortrag

DOU

‘gwutfeiit,
Sroftffor am O'iimnafuim ju Harlerufje

9Hit einer Sorte.

Öantbwra.
öerlag uou 3- S- 9iid)ter.

1887.

Ob roirb gebeten, bic anbereu Seiten bei limitfjlageä ju bcadjteu.



3" bcn früheren Satyrgfingcn ber „Sammlung" erföiencn.

Wcfcfjid)tc.
25 $rftt. tornn auf einmal braunen a 5U f3f. = 12.50 Warf.

Bcffcim 3djnwr,’,bndi, Tie Befiebetuug oon Cftbcntidjlanb bnrcf) bie

ätoeite germanifdje BöHerwanberung. (398/894): JL 1.20

Bcrgau, Tas Orbensbaupthauo (Maricnbnrg in '^reufjen. (133) -—.CO
Bluntfdfli, Tic©rünbung b. nincrifanijdtcn Union oon 1787. 2. Mufl.

(54)
1

-—.60
Bocid), ipeinrid) I. unb Ctto I. (432) * — .Go

G.icfeliuo, Gin ^S4ilb aus) b. ©cgenreforiuation i. Siebenbürgen. (485) *—.80
Tcnirfc, Sion ber brutidjen öanfa. (458) v . • —.88
Tonborff, Tic (Normannen mib ihre Bebcutung für baft curopäifclje

Kulturleben im (Mittelalter. (225) -—.75
©ffetlen, Tao Barianifdfe Scf)Iad)tielb im Streife Betfunt. Slit einer

Karte. (200) . • 1.-
.öäufjucr, Untere Kaiferfagc. (440) • 1.—
.fcebei, Tie Stellung griebrid) b. ©rofseu jur Humanität i. Kriege. (481) • -.80
•$cijbcnrcid), üiuiuo unb bie römifdjc IßlcbS. Gin 93itb römifdjer

©eid)icf)tefd)rcibung. (401 ) . 1 .—
3fanc, ümtj (RobSart unb ©raf SJeieefter. Gin Kriminalfall beft

XVI. 3al)rf)unbertd. (389) . — .80

3nfti, Gin Tag aus bem Ceben bes Königs Tariuo. (178) • —.75
i!ct)mann, (JJommern jur (Seit Ottos* non Bamberg. (299) • —.75
t>. 2öl)cr, Gtjperu in ber ©efd)id)te. (307) 1 .—
(MiiUer, Tie Stehcrrfdjcr ber ©laubigen. (408) • 1 .

—
Sdircibcr, Tie (Hcformatiou in (|Jommern. (351) .'... • 1.—
Sdiroebev, Tie nicbcrläubifdjen Kolonien in Morbbeutfdjlanb jur 3cit

bes (Mittelalters. (Mit einer Karte. (347) • 1.—
Sdfulge, TaS alte 9iom als ©rofjftabt unb SBtltftabt. (302) —.75
Sepp, Kaifer Sriebricl) I Barbaroffä’ft Tob unb ©rab. (330).... = 1 .—
StnrI, Stuft bem Oicidje bes Tantalus unb KröfnS. 9Jiit einer Karte

unb einer Sitljograpbie. (147/148) .. • 1.80

Trocftcn, Tic 3cü iiubroig XIV. (121 •—.60
'A'indlcr, Krönung Karls bcS ©roßen aum römifdjeu Kaifer. (323). < — .75

3vr(td)tuiffritfrf)aft.
15 tiefte, wenn auf einmal beitOQen ii 5» Sf. =» 7,50 Warf.

Slbcl, lieber bcn Begriff ber üiebe in einigen allen unb neuen Spradjen.

(158/159) 1.20
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SO^epr als je finb peute bie Äugen ber ganzen cit»ilifirten

Seit auf Slfrifa gerichtet, auf ben fo lauge buuflen Srbtpeil,

ber, jroar im großen ©an^en ffargetegt, bod) ftetS nacp mepr

Sicpt »erlangt, auf jenes alte Sunberlanb inSbefonbere, baS fidj

jefct unoerfepenS in ben Sereicp ber reeOften Qntereffen ber euro*

päijcpen SSölfer geriidt fie^t. fiange 3apre mar eS nur ber um

baS Sopl ber Sieger beforgte ÜDtenfcpenfreunb, ber SJiijfionar

ober ber ©eograpp »on gad)/ tuetd)er bie Säuberungen — um

»on ben »ielen Änbern ju fcptueigen — eines Sioingftone,

eines Sartp, ja felbft nod) eines ©tanlep mit feinem geiftigen

Äuge »erfolgte. ÄlS aber ber Septgenaimte feine berühmte $ongo*

faprt burcpgefüprt (1877), als ber pocpperjige $önig ber ^Belgier

mit Aufbietung feines ©influfjeS unb unter Äuftoenbung bebeu<

tenber perfönlicper ©elbopfer an bem gropen Strome neue unb

neue Stationen grünbete, als Stantep’S Stebenbupler »om

Cgome per ben franjöfifcpen SJiacptbcreidp auSbepnte, als Snglanb,

baS »or Siurjem finanziell ben Suejfanal an fiep gebradjt,

Slegppten befepte, als gar £entfcplanb, baS immer nur mit fiep,

mit feinen inneren Ängelegcnpeiten befepäftigt getoefen, plöjjlicp

an ben beiben £>auptfüften ÄfrifaS gup fa^te unb fein Äanjler

ben SBerliner Äotigrep berief, ber ben Äongoftaat fcpuf, ba tag

es aller Seit offen, bap bie geiteu rein miffenfcpaftlnpen ober

lultureflen SntereffeS an Slfrifa »orüber, bap für biefen Grrb«

Ipeil bie $eit ber SJiacptbetpätigung ber gropett Stationen ßuropaS

9Jcuc ^olge. IL 5. 1* (181)
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gefommen, baf} f)ier ^anbeläpolitifc^e unb oHgeniein politifc^e

fragen unfereS SrbtheilS gum StuStrage fommen; baS Sntereffe

an 9lfrifa h“t fidj erweitert unb jugleicfj aud) oertieft.

3lber wenn aud) grangofen unb ©eigier, ißortugiefen unb

©nglänber unb ®eutfdje ihre Sntereffengebiete auf afrifanifchent

©oben gegenfeitig abgrengen müffen, um für bie nädjfte 3ufunft

wenigftcnS Streitigfeiten oorgubeugen, wenn fo nur nod) bie

hodjpolitifcljen SWomente mafjgebenb gu fein fdjeinen, fo fontint

bod) baneben immer unb immer wieber ber unb baS Singeine,

baS ißerfönlicfje, baS Sntereffe am rein 2Jienfd)Iid)en gu feinem

Stecht. 28ir ^aben oor anberthalb 3af)rSehnten St anfeg, ben

©eauftragten beS 9?ew*9)orf'^erafb, erregten ©emütheS begleitet

ins Smtere beS bunffen SEBelttJjeilS mit ber bangen fjrage,

wofjl ber oerfr’-en geglaubte fiioingftone noch lebe, ob er if)n

finben werbe in unbefannter ©egenb, unb wir fjabeit uns fjerj*

üd) gefreut, als er ihn fonb unb oon ifjm Stunbe nach $auS

brachte; wir finb oor Äurjem in ©ebanfen mit bem englifcfjen

©cneraf SEolfeleg nilaufwärtS gewanbert, in Sfartum ©orbon

gu entfefeen, i^n gu befreien aus ber Umjittgelung ber fanatifcfjen

Schaaren beS äffaljbi — gu fpät! rief’S uns entgegen, ber §efb

war gefallen im Sntereffe feiner heiligen Sache, mit fdjmerglidjcm

Sngrimm betrauern wir fein I)erbe3 ©efc^icf. SlbermalS finb

bie ©liefe ber gangen cioififirten SBelt auf ein ißaar ooit Scannern

gerichtet, bie bem faft unabwenbbaren Scfjicffale fdjeiiten trofcen

ju wollen, beibe erprobt in afrifanifefjer gorfdjung: Sie Wiffen,

oerc^rte Slitwcfenbe, bajj idj oon S tan leg unb Sdjnifcer

rebe. Dr. Sdjnijjer, ber langjährige ©eneralgouoerncur beS

Suban — man barf ja nicht mehr fagen: beS äggptifchen Suban

— abgefdjnittcn oon allem S8erfcf)r mit ber SSufjenwelt, hält er

jejjt fchou feit 3afjren im äquatorealen Seen-, genauer im ober»

ften ÜJiil-öebiet bie Cherherrlichfeit beS Staates aufreiht, ber

ihn bafelbft mit ber 3Baf)rung ber Iwfjeitärechie beauftragt,

(182)

Digitized by Google



o

in tragifchem ©efdjicfe bie ißrotnnw öertfeeibigenb unb an fie ge-

bunbett, bie Dom Sanbeöfürften felbft feit geraumer fcfjort

aufgegeben worben; unb Stanley, bcr Verüf)mte, ift in biefen

Jagen ausgewogen, um jenem kiilfe ju bringen, um if)n ju

befreien aus ber fürchterlichen Umflammerung. Sßiebcrum fdjwebt

auf ?lHer Sippen bie bange ffrage: 2Birb ber ©efuchte noch

leben? wirb ihn Stanletj retten? Unb eS oerfnüpft fich bamit

fofort bie anbere ffrage: SBaS wirb aus jenem unfeligen Nil-

quellengebiet?

©ar gerne möchte ich 3hnen, verehrte Slnwefenbe, Slntwort

geben auf biefe ffragen, aber leiber, eS ift nicht möglich tue

$ufunft ju enthüllen; was ich vermag, ift nur baS eine, 3hnen

Stufflärung ju geben barüber, n>ie biefe Sache, bie unS befcfjäf*

tigt, fo geworben, wie fie ift, 3hnen,
fotueit man eS heute oer-

mag,3ßittheilung ju machen oom Seben unb Streben Schnifcer’S,

beS grofeen VerwaltungSmanneS unb allfeitigen fforfdjerS. SBohl

fühle ich baS Sßagnife, bei ber Siicfenl)aftigfeit unfercr Nachrichten

3hnen ein Sitb oom Sßirfen beS SJtanneS wu geben, unb ich

weife, bafe meine Seiftung nur eine unooHftdnbige fein fann, fein

mufe; aber baS lebhafte Sntcreffe, baS ja wohl 2löe für biefen

fßionier ber Gioilifation hegen unb ber erflärliche Sßunfcf), jefct,

bei bem gegenwärtigen SSerlaufe beS gefdjichtlichen JrauerfpieleS

©inblicf in beit ©aitg ber ©rcigniffe unb in bie Verfettung ber

Verhältniffe ju geben unb ju befommeit, möge mein Unterfangen

entfchulbigen unb mir 3hre gütige Nachficht wutheil werben laffen.

©in gerichtliches Jrauerfpicl erfchütternber 2Irt hot jüngft

ißrofeffor Nafcel baS ©anwe ber Vorgänge genannt, bie fich in

ben lefcten fahren in Oberägppten abfpielten, unb mit Necht:

wie eine Jragöbie paeft uns biefeS Stuf- unb Nieberwogcn menfeh»

lidjer Seibenfchaft, ber Ä’ampf, wie eS fcheint, beiberfeits berech-

tigter 3ntereffen, bie kauptgeftalten uitb Jräger ber kaltblütig

nehmen unfere twtle Jheilnahme in Hnfpruch- Um aber geniigenbeS

(183 )
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Sßerftönbitiß für ba« nur atlgu ernfte ©piel gu erhalten, bebarf

e« furger Darlegung ber 9SorgefdE)ic^te. Sluch J)ier, wie bet fo

SDiandjem ber Slfrifaforfchung unb ber (Sntwicfelung ber ofrifa*

nifc^cn ©ej(^i(f)te, Ijnt bie Stilquellenfrage ben Slnfto^ gegeben;

beren festem ©tabium unb ihrer (Srlebigung ntüffen mir gunächft

unfere Sufmerffamfeit fcfjcnfett.

Sange 3af)thunberte war ba« 3ntereffe fiir bie Stilquellen-

frage rege gewefen; ein gortfdjritt in ihrer Grntwicfelung trat

erft itt ben fünfziger fahren unfere« 3ahrhuttbert« ein; Srlc»

bigung fte boefj erft in unferen 3eiten gefunben.

3m 3ahre 1848 fjatte ber Seutfcfje Stebmann ben fdfnec»

bebeeften Sulfan Äirimanbfcfjaro entbeeft, unb er fowie Srapf

unb Srffarbt, brei gu ÜJiomba« an btr Oftfiifte ftatiouirte

ÜJtiffionare, veröffentlichten auf einer Starte bie ©rgebniffe ihrer

Steifen unb ihrer Srfunbigungen betreff« weiterer ©chneeberge

unb großer Sinnenfeen. 5)ie ©efammtheit ber non ihnen gege«

benen Stachrichten, in«befonbere ber auf ihrer Sorte bargefteßte

©ee, angeblich burcf) gwölf Sreitengrabe fief) erftreefenb, reigte

ungemein unb oeranlafjte bie ©cographifche ©efeßfdjaft gu Sou«

bon, gur Slufflärung über Sorljanbenfein unb Sage biefe« ©ee«

eine (Sjpebition nach Oftafrifa au«gurüften: Sur ton unb ©pefe

würben mit ber 2lu«führung betraut. Stachbem fie oon ber Süfte

bei ©attfibar au« weftwärt« eine ©treefe gleich ber oon SBien

nach ^ßari« gurücfgelegt, gelangten fie at« bie erften (Europäer

(am 13. gebr. 1858) an ben Xanganjifafee, welchen ©pefe all»

halb burchquerte unb bann mit Sur ton auch in feiner ©üb»

norberftreefung befuhr, ohne ba« Storbenbe erreichen gu fiinnen.

®rittel«weg« gur Oftfiifte gurüefgefehrt, raftete Sur ton, ber

regfamere ©pefe aber gog norbwärt« unb erreichte (30.3uli 1858)

ba« ©übufer be« Siftoria Stjanga, bc« größten Sinnenfee« Slfrifa«.

S)a {3 in biefem ©ee ber Urfpruttg be« Stil« gu fucheit fei, war

©pefe’« Uebergeugung, bie er freilich bieämal nicht beweifen

CI84)
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fonnte: er muffte umlegten. Slber ber SEiberfprud), rceldjcit

feine 9?iIqueHent(jeorie ju .gaufe fanb, nicht am menigften burdj

feinen (Reifegefährteit Surton, unb ba« Seftreben bie Sßafjr«

ljcit aufjupben trieb if)it unb einen grcunb auf eine jtoeite

(Reife in« ferne Sanb: ©pefe unb ©rant, mieberum non ©an«

Par oorbringenb, fommcn nad) faft anbertfjalbjpriger SBan«

berung (am 19. gebr. 1862 — ©rant erft Gnbe 3Jiai) an ba«

(Rorbufer be« öier 3ape jutmr entbedten ©ee«. (Monatelang

Derweilen fie bei bem non mir fjeute mp mepfadj ju nennen«

ben gürften äRtefa be« llganbareiche«, frnben bie Slugtritt««

(teile be« (Rite« au« bem ©ce unb gieren norbwärt« unb erreichen

enblid) (ffebr. 1863) ©onboforo am (Rif. SBie freut fidj ©pefe,

hier feinen greunb ©amnel Safer ju finbeu, ber fprffer ge»

fommen »oar, um ©pefe ju fudjen unb i()m £>ülfe ju bringen!

5)urcf) biefen nun über ba« (Srfunbete unterrichtet, gie^t Safer

ju eigenen gorpungen au«: fo pbet er unb befährt ben ooit

©pefe auggefuiibfcljafteten Sllbertfee.

Sei feinen mehrjährigen SBanberungen im oberen (Rilgebiet

lernte Safer bie ©reuel unb ©cheufjlpfeiteit ber ©flaoeujagben

fennen, unb fprburd) bemogen unb um ben armen getiten

Siegern (Ruhe unb ©efittung ju oerfchaffen, legt er bei feiner

(Rüdfuuft bem Sicefönig ooit Slegppten ben ^5fan oor, bie oberen

(Rifgebiete ju erobern, fie bem äghptifdjen (Reiche einjuoerleiben,

©flaoenjagb unb ©flaoenhanbel ju unterbriiden unb bie (peiniget

be« SJanbc« mit ©etoalt ju bäubigeit, gefefcmäffigen $aubel ein«

juführeu unb fo aflmäf)lp georbnete ftaatlidjeguftänbe ju fc^affen.

3» Sleghpten mar feit Slnfang 1863 3«mail (pafdja jur

(Regierung gelangt, mie fein Sorgäitger uitftnniger Serfdimenbung

hulbigenb, aber beutlich genug beftrebt, (ich »on ber Pforte oöllig

unabhängig ju machen. 2Rit feinen (ßlätten fünftiger ©röfje unb

Selbperrlpfeit ftimmte c« gut, bie ©reujcit feine« (Reiche«

allerfeit« fpau«jufdjieben, auf biefe SBeifc ein roeite« (Reich ber

(185)
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SEBelt 3« crfdjließeit, feinerfeitS rcd)t tjo^c ©innahmen au3 bem*

felbett 311 jieljen unb gleichzeitig fid) bic europäifd)en äBeftmädjte

burd) Unterbriidung beS ©llaocnhanbelä $u oerbittbett: fo ge-

nehmigte er junädfft bett ermähnten $Ian ®afer$. $iefer mirb

fßafdja, marfchirt (1870) mit einem fleinen £eere oon Äartum

fiibroärtS, erreicht im Stpril 1871 ©ottboforo, zieht @nbe 1871

roeiter fübtidj, baut bei gatifo ein fefteS Säger unb bringt felbft

bis SRafinbi in Unjoro oor, unb er hatte felbft mit Stönig

SJttefa non llganba, oon meldjem oerlautete, baß er bett Sslam

angenommen, Sßerbinbungen angefnüpft, als er im Stpril 1874

micber in ©onboforo eintraf. UeberaH marb in bem Qtebicte,

baS ®afer als baS feinige betrachtete, foroeit tnöglid) ber

3Jlenfd)enraub unterbriidt, uttb es fümmerte ihn babei menig ber

Stuin oon Jaufettben ber neu gemonnenen unb fünftigen Unter-

thauen feines SanbeSherrn, bie aus bem ©flaoenhanbel ihren

SebcnSunterhalt jogen uttb barauf ihren äöohlftanb griiitbcten.

SBohl „hatte er für ungeheure 2)iftrifte, bie er für Slegpptett in

Öefifc genommen, nur eine imaginäre ©rettje angegeben, roohl

befd)ränftcn fid) feine fchließlidjen Seiftuugen auf bie ©rridjtung

breier SKititärftationen ober gorts (©ouboforo, gatifo, gomera)

[gelfitt]", mohl mar fein Vorgehen fchroff uttb riefig foftfpiclig

bajtt — bie ftoften feiner Unternehmungen rcerben auf 2G

ÜDMioncit grauest angegeben —
,

ber ©taatsfdjaß hatte nicht

bie erhoffte reiche ©ittnahme mieber jugeführt erhalten, ber ©chafc,

roeldjer burch bie übermäßigen SluSgabett einest prachtliebenben

^errfcherS, burd) einen ©djmarni beutegieriger ^afcha^ unb bie

gorberungen ber ©läubiger ftets im bödjfteu ©rabe in Slnfpruch

genommen mar; fo ift cS oerftäitblid), baß ®afer in Uttgnabe

entlaffen marb. Smmerhiu hat er bei ben rüdfidjtSlojen ®e>

malthabent ber fleinen ®ejirfe gureßt unb ©chreden oerbreitet

uttb fo bett Anfang einer Autorität hergeftedt, bie ®orftufe

gefefclidjer Crbnuttg.

( 18«)
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©orbon, ber fog. Sf)inefcn«@orbon (geb. 1833), wirb fein

97ad)fofger; ftreng unb milbe jugleid) oerwaltet biefer fein neues

?tmt. @r behauptet baS eroberte ©ebiet unb, ba er fofort erfemtt,

baff meljr Stationen gegriinbet unb bie (Singeboreneu jur 97uf)e

gebraut werben muffen, ef)e an eine SSerbefferung iljrer 3uftänbe

unb an bie äbfcfjaffung beS SflaoenftanbelS ju bettfen ift, fo

fettet er jenes ©ebiet burdj ©Raffung fefter ißläfje unb Sefefcung

bcrfelben mit ägtjptifcf)en ©arnifonen an beS Kljebioe Regierung.

©3 werben junädjft brei neue Stationen gegriinbet: eine am

Sobat, um ben uom Often beS weiften 97il3 ju Saitbe t)erab*

fomntenbeit ©flaoenfaramanen ben Söeg abjufd)neiben, eine in

©djambef), weldje |wlz liefern unb beit Sflaocnweg ooit ber

Sßrooinz 97of)l oerfperren füllte, unb ein fleines gort in 33 or.

Sreiga^re barauf war bie ißrooinä ooit einem 97e(se ooit Stationen,

bie nur brei Sagereifen weit oon einanber entfernt lagen, ooH-

ftänbig überzogen. 3e^n gröftere ©arnifonen (Sobatmiinbung,

©aba ©djanibef), ®or, Sabö, SBattbi, 97egaf, Sabore, Sitfile,

gatifo, gowera) lagen ju Anfang 1875 in jenem ©cbiete unb

es erftrecfte fid) ba$ 91equatoreal>©ouüernement oom ©afat unb

Sobat in 9° 97. 93r. ben Satyr ei ©ebel entlang bis nacty Unjoro

in l 3/*
0

97. Sr., alfo in norbfüblictyer ©rftredung burd) 800 km.,

b.
ty.

foweit etwa wie ooit Kopentyageit bis Safel.

Ser ©tyrgeiz beS Ktyebioc fonnte fid) gefdjmeictyelt füllen,

er warb aber nid)t gefättigt, er tcrlangte nod) metyr: nad) Often

unb nacty Söeftcn wirb bie SluSbefjnung beS 97eidjeS gefugt unb

zeitweilig erreictyt. 3n Kürje fei nur erwähnt, baft ber Ktycbioe

im Vertrauen auf bie (nad) Stbjug ber (Snglätiber) in Sbeffinien

tyerrfdjenbe innere ßerriffen^eit bie nörblictyen Steile biefeS SanbeS

befetyt (1872), um freilicty nacty furjer grift wieber burd) ben

Styeilfiirften 3otyanne3, ber fid) jurn „König ber Könige" tyatte

frönen laffen, griittblicty gefdjlagen (97oobr. 1875 unb 937ärj 1876)

unb aus bem eroberten ©ebiete wieber oertrieben ju werben.

< 187)
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©lütflidjer »erlief »orerft bie fefjott lange erhoffte 91uS=

bc^mmg nad) SBefteit: baS langjährige unfrcunblic^e Verfjältniß

mit SDarfur geht, als birfem bie Einfuhr »on Sflaoen nadj bem

ägpptifcheu Korbofatt »erboten unb bamit eine feiner reidjften

Einnahmequellen »erftopft wirb, in offene geinbfdjaft über; im

auSbredjenbcn Kriege »erliert ber Sultan »01t $arfur Schlacht

unb Sebeit (Oftober 1874): fein fiattb unb baS füblich ba»ou

gelegene $arfcrtit werben äghptifd).

So ift nun ein riefigel ©ebiet unter ber ^errfeßaft bei Vice*

fönigS »on Sleghpten »ereinigt: nafjeju »orn Slequator an bis jum

2J?ittellänbifchen SDfeere, burch »olle 30 Vreitengrabe, b. h- in einer

Entfernung gleich ber »on Vom bis jum europäifdjett Vorbfap er*

ftreef t fiel) fein Sanb, eine fläche »on wohl 50 000 bcutfdje Guabrat«

meileu einnehmcnb,alfo gleich bem öVtfadjenbeS ÜJeutfcfjenVeicheS.

freilich fehlte ttod) mandjeS baju, bafs bie jüngft erworbenen,

b. h- bie füblichfteit Sljeile biefeS ©cbieteS »oll unb ganj ägpp«

tifd) waren, nur ber äußere Stempel ägpptifcher Oberhoheit war

ihnen aufgebrüeft, burdj bie ©arnifoneit ber fefteit Stanbplähe

würben fie in Sdjranfeit gehalten, burd) baS oft wieberljofte,

halb ba, halb bort fich jeigenbe rafdje, fa plö^lic£)e Srfd)einen

ber im Oberbefehlshaber ©orboit »erförperteit Staatshoheit

würben fie an bie neue Sage ber ®inge gewöhnt.

Vegreiflichermeifc beburfte ©orbon für bie Verwaltung

feines » 01 t beit SWittelpunften beS ägptifchen Staates, »01 t Kar«

tum ober gar »on Kairo fo weit Obliegenheit ©ebieteS eine

gan^e Steiße »on $ülf8fräften, auf bereit felbftftänbigeS, um«

fichtigeS unb energifdjeS .^anbeltt er fid) mußte oerlaffeit fömten.

SluS faft alten europaifeßen Stationen jog er fich foldje SKänner

herbei; einige werben wir heute noch fenneit lernen, einer ber«

felbeit, ber nachmals bcbeutenbfte unb ©orboitS Vachfolger int

Slmte, ber, welchem ber ^auptfadje ttod) mein heutiger Vortrag

gewibmet ift, ift Dr. Sbuarb Sehniger.

(18«)
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Jiefcr ift ein Jeutfdjer, auS preufjifd) ©c^Ieficit, geb. ont

28. SJiörj 1840 Oppeln, fommt 3t»eijäf)rig nacf) 9?ei^c, befucf)t

f)ier baS ©tjmnnfium (1850—58), [tubirt, »wirb Slrjt in türfifc^en,

feit 1874 in ägpptifdjen Jienften unb ift als folget unter bern

97amen @min mit bem @ffenbi=, fpäter $etj’, feit Äurjem

^ßofcfja*Jitel bctnnnt unb in tuenigcn 3af)ren berühmt geraorben.

33on ©orboit mirb nun biefer Dr. gdfnifcer in bie Skrroaltung

ber fiiblicJjen SJiifprotiinj SlegtjptenS gejogcn: er rietet in ber

neu gegrünbeten Station unb sßroüinjialfjauptftabt 2abo ein

SfrranfentjauS ein unb erhält, tuol)l außer feiner !Öerpftid)tung

ju ärjttidier £>iilfeleiftung, bie SBorftanbfdjaft in ber SBerioaltung

ber ©orbon’fdfen SßorratljSmagaaine.

J)afj er aber audj ju anbertueitiger Jljätigfcit »erwenbet

tourbe, bemeift bie SC^atfac^e, bafj er im Sommer 1876 im

Aufträge ©orbonS fübroärts »orbringt, Jfjeile ber 2anbfd)aften

Ufoga unb Unjoro, aud) Uganba bereift unb bei bem beSpo*

tifcfien ^perrfc^cr beS festeren, 9JUcfa (ben 14 Safjre juoor Spefe

unb 1 3afjr ju»or Stanlep befugt l)atte), 32 Jage »ertucilt

(23. 3uli biä 25. Sluguft 1876), burd) meteorotogifdje Stuf*

jeidjmtngcn bie früheren »on Spefe unb ®rant roefentlid) er*

gänjenb, aufjerbent u. 31. ju ber Sluffaffung gelangenb, baß

bie Uganbabetuoljner »oit abeffinifdjer ober ®aßa*SlbftammHng

feien. Grr fefjrt »on SRubaga auf neuem SBege naefj bem am

Somerfetnif, halb naef) beffen SluSflufj aus bem Äiogofee ge*

Iegenen Orte ÜJtruli juräcf, wo er toicber mit ©orbon ju*

fammentrifft unb mit biefem ben glufj aufwärts bis SUamjango

reift, bann jurücf auf neuem Sßege über Üflruli unb SHafiubi'

nad) SJfagungo.

©orbon gefjt »on f)ier norbwärts, bireft nadj 2abo unb

Äartum, um feine Urlaubsreife ttaef) ©uglanb anjutreten (8ln*

fünft in Stairo 2. Jeaembcr 1876) unb beauftragt unfereu

Dr. Sc^ni|er, ber jefjt Cifjefarjt bet Slequatorealprooin^ wirb, mit

(
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einer abermaligen Steife nad) bem ©üben, non bem Sßunfdfe

befeelt, mit ben Stegerfürften bafelbft ein gutes ©ittoernefiraen

IjerjufteHen, inSbefonbere foKe ©djiti&er ben feit ©aferS Siücf*

jug non ÜDlafinbi ftetS feinblid) gegenüberfteljcnben Sijnig Sa«

brega Bon Unjoro befudjen unb mit ifjm eine befriebigenbe

Sijfung ber obtualtenben ©djwierigfeiten Berfudjen.

©o fät)rt benn ©dinifjer, „ber ewige SBanberer", wie er

fid) fetbft bamalS fd)Oit nennt, Bon 2abo ben Stil fjiitauf (3uni

1877) über ©ebben, wo er über eine benadjbarte 3luer9rQfl
e

©rfunbigungcit ein,$ief)t, bis Sirri, wo er ben foeben Bon ber

Umfdfiffung unb £etailaufnaf)me beS 3)?uta*9tjige‘©eeS jurüd*

gelehrten Golonel SDtafon begrüßt, bann ju Saitbe über Sabore

nad) SDufile, überall fammelnb unb Sßörterücrjeidjniffe ber be«

treffenben 9tegerfprad)cn anlegenb. ©on f)ier geßt eS (3uli 1877)

wieber flußaufwärts in einem ffeinen ©djraubenbampfer, ber in

bem breiten unb frönen, leiber Bon fdjwimmenben ißflanaen«

maffen Bollen ©trome häufig 311m Slnßalten gezwungen ift, um

bie ©djraube Bott ben Siafenmaffen ju reinigen, bie fi<§ um fie

gewidelt. ©alb ift ber Sllbertfee erreicht unb an feinem Storb«

raube Ijinfaljrenb SJtagungo, wo manches @tf)nograpl)ifd|e Bom

©tamme ber Sur erworben wirb; ein breitägiger Sanbmarfd)

burd) fjoljeS ©ras, fo baß Stoß unb Steiler barin Berfdjwinben

würben, füßrt über Sirota nad) SDtafinbi unb Sonba, „ber lebten

norgefeßobenen ©ebette in geinbcSlaitb", unb nad) Siffuga unb

SRruli (17. Sluguft 1877), ber öftlicßften ©tation beS bis ba«

f)in bejeßten ©ebieteS. ©in SWonat Slufentljalt l)ier, unter

1°37' 43"n. ©r., genügt, um bie lebten ©orbereitungen „jum

SJiarfd) in’S 3nnere" 3U treffen, unbeläftigt Bon ben Ginge*

boreneit. „2)anf ©orbon ißafcßaS eminentem organifatorijd)en

Talente — fo fd)reibt er Bon bort —,
ban! feinen gerabeju

iibermenfdjlidjen breijäf)rigen 9Jiül)cn uitb Slrbeiten in einem

SHima, bem bis jejjt SSenige nur ju wiberfteßen Bermodjt;
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banf feiner burcß fein /pinberniß gcbrodjcnen Energie ift ba«

ganje enorme ©ebiet oom 9. bi« 311m 1. ©rabe (©obat bi«

3J?Tu(i) fo gut organifirt, fo oößig fidjer geworben, baß ein

einjelner 9ieifcnber mit aller fjier möglichen Sequcmlicßfeit e«

bureßwanbern unb feinen ©tubien fieß ßier mibmen fann. ®e»

toeßre nnb SDJunitionen finb außer jur 3agb gewiß nid)t nötßig.

Skr je mit Negern in unmittelbare Söerüfjritng getreten unb

oon ißnen tßeilwei« abhängig gewefen (Jran«port Don ©acßcu,

Sieferung oon ikben«mitteln ic.)
;
wer bie glüßenbe ©onne unb

bic fieberßaueßenben ©ümpfe be« genannten ©ebiete« gefeßen

unb erprobt; wer ba weiß, wa« c« bebeutet, jahrelang aller

©efeßfeßaft, aßen Sequemlicßfeiten, aflem jum Sebeit 9tötßigen

fern, afleiu ju leben, nur ber fann ermeffen, wa« ©orbon

^ßafcßa ßier geleiftet. Er mußte fid) ba« SKatcrial ju feiner

Slrbeit felbft fdjaffen — unb au« 9?egcm!"

Söiitte ©eptember geßt e« weftwärt« auf gewagtem SSkge

in« feitßer feinbüeße 2anb. 3n aeßt Jagen (am 21. ©ept. 1877)

wirb ßJiparo^SRjamoga erreicht, Unjoro« .f>auptftabt unb §aupt<

quartier Sfabrega«, be« ttarf) Safer« ©tßilberuttg fo feigen,

tüdifeßen unb bettelfjaften Jrunfcnbolbe«, bcu aber ©cßnißer

al« einen bureßau« »erftänbigen unb anftänbigen SDZanit fitibet,

oon bem er nie ein uitpaffenbe« SBort ober eine inbeccntc ©e-

bärbc ober irgenb welcße Unart gefeßen. giir unjugänglicß

war er gehalten worben — ©cßnißer oerfeßrte jeßt über einen

fflfonat (bi« 25. Cftober) bei ißm unb war freuublicßft auf»

genommen. Eifrig benußte er feine $eit unb feine Slenntniß

ber £anbe«fpracße, um au<ß über fianb unb Seute, über Sitten

unb ©ebräueße an ©teße ber früheren biirftigen 9Iacßricßten

SReicßlicßere« unb ©enauere« ju geben: ein Süd in ijktermann’«

SKittßeitungen (3aßrgg. 1878, ©. 179. 220. 388 ff )
beweift.

Wie oiel er geliefert — fo intereffant c« audj wäre, barau«

aueß nur au«jug«weife mitjutßeilen, fo muß icß bod; auf ba«
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SBergnügen Derjidjten. Sin 2ttarfd) Doit wenigen Xagen braute

©d)ni{}er toiebcr nach SDfruli jurücf.

SllSbalb fanbte er Don fjier SBoten ab, um Don UganbaS

£>errfd)er, SDitefa, Srlaubnijj jum ©intritt in fein £anb, jugleich

güfjrer unb Präger Don ihm ju erbitten; benn er ruitl nach

Uganba unb üaragtoe, um Don bort, bem SBunfche ©orbonS

entfpredjenb, womöglich ben ©ec Sllfentjara, bie äRfumbiro-

Serge unb SKuanba ju erreichen. Gnblid), Snbe ÜRooember 1877,

fann er aufbred)en; wegen ber Ueberfchwemmungen auf nid)t

gewöhnlichem SSege, Iciber ouf fcf)fammigen ffioben gef)t e4

fiibwärtS. 9Rit feltener SluSnaljme fliehen in bem gesegneten

£anbc fammtlidje Sewofpier ber ju burdjmanbernben SDörfer,

ein Xobeöfdjweigen liegt auf bem Sanbc — ruo^f begreiflich

:

lägt hoch SRtefa felbft 97ad)t4 baö Sanb überfallen, um fieute

unb Sief), Sorrcithe unb £au8geräthe weggu}d)leppen, ja e£

fd)eint, alä ob er feine SRaubjiige auch noch mit einem Schleier

Don SDipftif umgebe. „Sßahrlidj ein ©djaufpiel, um 2)7tefa3

ciüilifatorifche Sefähigung unb ©tanlepS h 0(^töl,cn^e Xiraben

bariiber bcntlid) unb flar ju Deranfchoulichen!"

Slm 18. 35ejcmber 1877 gelangt ©djiii^er bei 9J2tefa in

beffen £>auptftabt SHttbaga an. SBelche Ueberrafcfjung, als er

hier einen SBeifjen finbet, ben SDliffionar SSilfon, ber auf bie

giinftigen 9iad)ridjteit ©tanlet)§ h’n mit Sloberen Don einer

englifchen SRiffionSgefeÜfchaft nach Uganba gefchidt toorben mar

unb nun feit 2. Suli fich bafelbft fchon auf hielt, ©ben biefer

SBilfon rühmt in feinem fpeiteren SReifeberidjt tuieberholt ©chiti^erS

greunblidjfeit unb ^ülflbereitfchaft, bie er in Uganba, fotoie

bie ©aftlidjfeit, ©üte unb Sorforglicfjfeit, weldje er bei feiner

SRiicfreife Don biefem erfahren höbe.

©djniber oerlängerte bis jum 22. SDJärj beö folgenben

SahreS feinen Aufenthalt bei SJftefa, nur einmal (13. gebr. 1878)

benfelben burd) einen SfuSflug jum Siftoriafee uuterbrecheub.
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3m ganzen bilbete fiel) ein leibliches Sßerf;ältnip ju bem fo

äujserft mi&trnuifchen unb linbifd) launifdjen $errfcf)er fjerauö;

immerhin gefleht Sdjniger, baf? er bei feiner Slbreife fid) non

£>erjen gefreut, „ber uuerquieftidjen Sage, weldje Äönig SHtefaS

SRigtrauen gegen il)n unb bie ägpptifdje Regierung i£)tn ge-

fdfaffen, heil ju entgegen". Tex Stiidmarfd), wegen ber Sin*

fälle Don Unjoroteuten in baS Uganbagebiet unfidjer gemadjt,

get)t bod) glüdlid) Doit ftotten, unb halb (8. Stpril) ift Sehniger

toieber in SJtruli, Don too er wenige Soge fpiitcr auf bent

SBafferwege nad) gowera reift — hier lägt er ju Slnbauoer-

fudjeit weige Srbfen auS Äaragwe unb anbere Sämereien auS

Uganba jurüd — unt bann ju Sanbe SDtagungo ju erreichen

(28. Slpril 1878), wo ein Kämpfer if)n unb feine ^Begleiter

jur f^ahrt nad) korben erwartete. §tucf) auf ber jegt beenbeten

neunmonatlidjen Steife, oon ber er unS in ^etermannS SDiit»

t^cilungcn reijenbe ©cf)ilberungen entwirft, ift fein iduge offen

für alles, was bemerfenSwertlj: ©eftaltung unb 2lrt beS ©obenS,

sßflan$enwud)S unb Sfjierlebeu, S^un unb Sreibett beS ÜJienfc^en,

3eglid)eS finbet feine fflcadjtung, unb feine ffeber ift fähig, an-

fchaulid) unb in angepafjtem wechfelnbem SBorte feinen Sm-

pfinbungen SluSbrucf ju oerleihcn.

SBir ocrlieften ©djniger, wie er eben (Sommer 1878) auf

ber Steife nad) Storbcn, nad) ftartum begriffen ift; in gafdjoba

fchon erhält er aber @egenbefef)l (3uli 1878); er fefjrt um,

um feiner neuen Stellung als ©ouüerneur beS ©erwaltungS-

be$irfS Sabo gered)t $u werben.

3d) beniige biefe ©elegen^eit, um über baS Sleufjerlidje

ber ©erwaltutig einige SBorte ein$ufd)ieben.

©iS jum 6nbe beS 3af)reö 187G waren bie arabifdjen

Sauber beS ägpptifdjen Steic^eS in ber ©erwaltung gefdjieben

Don ben im Saufe ber früheren 3af)re, tf)ei( weife unter ©ater,

anneftirten Siegergebieten : ber ©eiteralgouoerneur beS arabifdjen
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©uban refibirte in Sartnrn, wälfrettb ©orbott ^Sofc^a bei feiner

rafttofen Stjcitigfeit, bie fd)Wierigen abminiftratioen SBerljältniffe

in ben äquatorealen Siegerlänbern ju orbnen, festeren als

©eiteralgouoerneur Borftanb. SUS ©renjlinie ber beiben ©e*

biete fonnte im SBcftcn ber S8aJ>r-ef=@afaI, im Ofteu ber ©obat*

ffuff angefefyen werben.

füiit ©nbe 1876 wnrben biefe beiben bis baljiu getrennten

©ebiete ju einer einzigen, in Bier grofje SBerwaltungSbejirfe

(SRubirfeljen, nämlidj: £ab<5, ÜRafarafa, SRoIff, ®afjr*el*©afal)

ficf) tl)eilcnben $ßroninj Bereinigt, unb ©orbon warb als un*

umfdjränfter ©eneralgouBerneur biefer ißroBin$ Born SBicefönig

eingefefct, eine in jeber 23ejief)ung awecfmäfjige Slenberung : niefit

nur warb fo bie Sterwaltung überhaupt öereinfacfjt, fonbern jefct

erft war bie 2RögIid)feit gegeben, tfjatfräftig gegen ben ©Honen*

^aubcl öor^ugetien, ba fo nur nidjt bloS bie SluSfuljr Bon ©Hanen

auS ben 97egerftaaten, fonbern aud) itjre ginfuljr in bie ttörblicf»

ongrenjenben arabifd)en Sanber juriitfgebrängt Werben fonnte;

unenblid) Oielc SBcge, bie erft im ÜRorbeu in bie $auptfarawanen*

ftrajfcn einmiinben, oiele Heinere ben ©HanentranSporten als

©djlupfwittfel bieneitbe Berpatlifabirte Slnfiebelungen, fog.©eriben,

eine grofje Slnjafjl im ©ebiete Änfäffiger, um nid)t ju fagen

Sille, bie, ben eigenen SSortljcil im Slugc, bem fcfjänblidjen Treiben

ber §änbler f)ülfrei<f)e fmnb boten, felbft eine Stnjaf)! einf)eimifd)er

Sfegerfiirfteu, bie bis jur fd)liefjlic§en Ueberfü^rung ber Sßaare

in bie nörblidjett Sänber ben |mnblera Jfpelferbienfte Berricfjteten

— fie Sille fonutcn nur fo geniigenb überwacht werben.

Slber freilid) muffte fo aud) eine ungeheure ©rbitterung

unter ben einftmaligen unumfd)ränften Herren bcS weiten ®e>

bieteS Ijeroorgerufcn werben. $8on 3)ongolo unb fi’artum aus*

getycnb, waren biefe Slraber im SSerlanfe beS lebten falben 3al)r»

fjunbcrtS immer weiter fübwärtS Borgebrungeit, um fid) ©Hanen

unb gffenbein ju erwerben, fjatten bie gingeborenen, meift mit
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Hülfe Don bereu Häuptlingen, allmählich in ein 3$erhältniß ber

Seibeigenfdjaft gebracht, Ratten eine große gaßt Don lieber*

loffungen, b. i. mit sßallifaben unb ®ornoerßauen umgebener

Dörfer gegriinbet unb uott biefen aus weiter unb weiter geßenbe

Saubjiige fcheußlichfter Slrt unternommen, ftetS wieber ju ißren

Stapelpläßen für ©flauen, ©Ifenbein, SKunition, £nuf<hmaaren

unb SebenSmittel juriicffe^renb. Seiten würben nun burcfj ©or>

bon bie BebenSabern unterbunben — begreiflich, baß fie fid)

mit allen Kräften gegen baS neue ^Regiment wehrten.

©in furchtbarer Slufftaitb brid)t im Saljre 1877/78 in ber

©afafprouinj and unb fpielt fid) itad) ®arfur fjiniiber. ©orbott

entfenbet ju beffen Unterbrücfung ben Italiener Stomolo ©effi

(geb. 1831), ber ißn benn aud) in gweijährigem hartem ftampfe

nieberfchlägt, geuer, ©d)Wcrt unb Strang reichlich beniifjenb,

wäßrenb beffen ©orbon felbft im Oftcn unb Dtorben bem ©fla-

oenhanbel einen anberen entliehenen @cf)Iag Derfcßt, inbem er

über 4000 |>änblcr fammt ißrent Anhang auS bem £aube jagt.

SBäßrenb biefer aufregenben ©reigniffe, bie bamalS fd)on

bie ägpptifdje ^>crrfcf)aft über jene ©ebiete in grage fteHten,

war lange geit »on bem ©ouDerneur in Sabo, non unferem

Dr. ©chni^er, jeglidje 9?ad)rid)t auSgeblieben: ein nicht eben

häufige^ ober wenigftenS in bem ftarfen SRaße nicht ^äufiged

Staturereigniß hatte ißn Don bem SBerfefjre mit Sleghpten abge*

feßnitten. Slußergewößnlich ftarfe Stegen hatten im ©ommer

1878 ben SSiftoriafee bebcutenb fteigen machen unb fo aud) bem

9til übermäßige SBaffermaffen gugeführt. tiefer nun, ber in

feinem Oberlaufe fdjon unter gewöhnlichen SBerhältniffen wegen

beS geringen ©efäHeS für bie Slbleituitg ber SBaffcr nicht aus«

reicht unb weite UeberfdjwemmungSgebiete bilbet, fonnte bamalS

noch weniger genügen: SBafferpflangen unb H»chgraS jeglicher

2lrt, ©chilf unb ißaptjruS fchwammen in ungeheuren SDtcngm

ftromab unb ftauten fich an einseinen befonberS günftigen ©teilen;
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»on Jag jii Jag fid) bid)ter 3u}ammenfd)iebeHb, fid) üerlängentb

imb oerbitfcnb unb felbft baS SEBaffer ftauenb, babei üppig meiter

ttmdjernb unb mit ©djlantm unb @rbe öcrmifc^ted, bid)t gefügt«

SJleßmer! bilbenb, erzeugten fid) fo bie berüchtigten ©ettbilbungen,

bie »ollftänbigen Slbfperrungen bcS gluffeS burd) ißflanjcnbarrcn.

@cf)on als ©djnijjer im 3uli 1878, mie »orl)in erwähnt,

»ott gafdjoba ftromauf nad) 2abo juriidfeljrte, fanb er bie erften

©puren ber ÜBarrenbilbung; jmei im Stuguft ebenbahin beftimmtc

Jampfer famen nur mit großen ©eßmierigfeiten eben noch burd),

ein am 5. ©eptember ftromab faljrenber mußte fd;on nach Sabo

juriid, unb »on ba ab mar jeber meitcre SBerfud) einer gafjrt

ftromauf ober ftromab, Jontit auch jebe S$erfel)rSmüglichfeit für

©üterbeförberung, »ergebenS. 3a, noch int Dftober 1880, als

ber »orhin ermähnte ©effi ißafcßa nad) SRiebermerfung bes

SlufftanbeS ber ©flauenhänbler mit ©olbaten unb ©efaitgenen

auf einem Jiampfer unb »ier ißooten »on 2Refd)ra ei 9ief nach

ftartum juriidfehren mollte, blieb er in ber 9?äl)c beS ©eeS 91o

brei SWonate lang eingefdjloffen, unb als il)n SDiarno befreite,

raaren »on 500 ÜDJann 400 an 3rieber unb junger geftorben,

bie Ueberlebettben Ratten fich »on ©raS unb »om gleifdfe ber

©eftorbenen ernährt, ©effi felbft tarn nur als lebeitbeS ©felett

nach Äartum unb ftarb bafelbft (30. Slpril 1881) troß forg=

fältigftcr pflege.

©cßnißer, in feinen 93ermaltungSbejirf noch glüdlich

äurüdgefeßrt, ftcllte nun oor allem, toie freilich erft lange nad)*

her befannt mürbe, änjahl unb Sage ber im Saßr el ©ebel auf=

getretenen gluß»crftopfungen feft (21.—24. 9to»br. 1878) unb

fanb bereu brei in SluSbefjnutigen bis ju 1200 m. 9iur fdjleu*

nige SRüdfaßrt ftromaufroärts rettete ihn felbft baoor abgefdjnitten

ju merben, feine ißoft hotte ft nic^t mehr an ben ©obatfluß

abjuliefern »ermoeßt, unb ba auch, wie fich ßerauSftellte, ber

$aßr ©craf oollftänbig »erftopft mar, fo reifte ©cßnißer nad)
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SBor, »oit »o er Ueberlanbpoft nacf) Sartum fanbte. 3d) be*

tnerfe, baß e« erft im folgenben unb jweitfolgenben 3af)re einer

»iermonatfidjen Arbeit SDtarno« gelang (SRo»ember 1879 bis

27. BJtärj 1880), ben glußwcg frei )U befommcit, fo baß er am

3. Slpril 1880 erftmal« roieber mit einem Kämpfer in 2abo

anlegett unb toiebetum mit jwei anberen, bafelbft feit jwei Sauren

fdjoit abgefc^nitten gemefenen Dampfern nacf) Hartum ^uriicfFeljren

fonnte (25. Slpril 1880).

®ie Sorgen, halb aud) Entbehrungen, tuelc^e ficf) bei

Sehniger ob be« böfen Dtaturereigniffe« cinfteBen mußten,

tonnten ihn nicht abhalten, feine Iaufenben ©efcßäfte ju erlebigen.

So finben wir ihn am Enbc be« SahreS 1878 auf einer neuen

S8efichtigung«reife burch einen £f)eil feiner ^roont^: er fährt

(27. 35e$ember 1878) »on Sufife über ben infolge ber Stiicf*

ftauung angefchwoBenen Stil auf ba« Oftufer, befugt über $aloro

unb gabbo bie Station gatifo (30. ®egembcr) unb fehrt auf

etwa« attberem SBege nach SDufile jurücf (8. 3anuar 1879).

Stud) ba« neue 3uhr 1879 »erbringt er in feinem ber

Ei»iIifation gewibmeten ®ienfte, ftet« auf ber SBanberung, gu*

gleich für bie ^Bereicherung feiner Sammlungen jeglicher Slrt

eifrig beforgt, immer frifd). So fchreibt er au« ftiri am weiten

Stil oberhalb 2abo am 20. Oftober 1879: „3ch bin wie ge>

wohnlich unterweg« unb freue mich wieber einmal nad) Süben

^u fommen; bemt troß mehr al« »ierjährigem Slufentfjalte ^ier

bin ich üon weinen Slfrifa-Shmpathieen noch nicht geheilt.

SBoßte ©ott, ich tönnte einmal eine größere Steife au«führen!

®a ich wich nachgerabe mit Snftrumenten »erfehett h flbe . . .

SDteine umfaffenben ornithologifchen Sammlungen fefce ich eifrig

fort . . . 3d) reife morgen früh nach 3Jiugi unb »on 2abore

auf neuem SBege über Obbo unb gabibef nach ©üben." Er

erwähnt babei and), baß ber SBeatrice « ©olf Stanletj«

burchau« nidjt jurn Sllbertfee gehöre, welche neue 2hatfad)e

2* C19T)
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er aus feinen bei UnjoroS Sönig einge$ogenen Srlunbigungen

fließe.

Unb baffelbe Sutereffe für rein geograpljifdje gorfdjung

fpricf)t ficf) auch in ber Steife auS, bie er am Snbe beS 3ahreg

1879 att baS junor nod) niemals bejucfjte SBefhtfer beS 3llbert»

feeS in baS fianb ber £ur unternimmt. Sr läßt beit einft non

BalerS 3ngenieuren jufammengefteHten Dampfer auSeinaitber»

nehmen, ju Sanbe nadj ®ufile bringen, f|ier wieber jufammen*

fügen unb fährt bamit fübmärts, erftmalS in SBabelai Ijaltenb

(16. 97ooember 1879), mo er mit ßuftimmung beS bärtigen Sieger*

Häuptlings eine neue Station grünbet. Sr fährt bann aufwärts

bis SDtagungo, wo er neben anbermeitiger Befdjäftigung fammelt,

obwohl ber burd) bie erwähnte Slbfperrung cingetretene ÜJiaitgcl

an Scßießbebarf, an Spiritus unb, ganj befonberS bellagenS*

mertf), auch ber an Schreibpapier bie Slrbeit immerhin einiger*

maßen beeinträchtigte. 3)aß überall jeberjeit auch meteoro*

logif<hen Beobachtungen angefteUt murbeit, ift felbftoerftänblidj.

Schn iß er treujt nun ben See unb befugt am SBeftufer

2Jiat)agi unb bie in ber SRäfje oorhanbenen 46 bis 53 1
/*

0 warmen

jdjwefelwafferftoffhaltigen Quellen — baS nahe Seewaffer geigte

29 0 —
, lehrt bann aber, ba amtliche ©efdjäfte ihn nach Storben

riefen, nach 3)ufile jurüd unb fd)Iägt oon hier jur Beroollftänbigung

früherer Aufnahmen einen neuen Sanbweg ein über gatilo nad)

gowera; $u feiner greube bemerft er am erfteren Orte, baß

mit ber neu begrünbeten Station SBabelai bereits ber Berlehr

eröffnet worben mar. 3U SBeitjnachten 1879 ift er wieber in

ÜDufile, bereichert um eine grünblirfje Berichtigung alter baS

Sanb ber fiur betreffenben Slamen, um geographifchc Slotijcn

über fiänber unb Böller unb beren Sitten unb fiebenSmeife,

ferner um ein etwa 400 SBörter enthaltenbeS Bcrjeidjniß ber

ßurfpradje, eines SchiflulbialelteS, fowie um naturwiffenfehaft*

lidje SammlungSftücfc jeglicher Slrt.
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Sa« 3af)r 1879 fottte nidjt gu ©nbe gefjen, ol)ne eine

wefentlidje Sleränberung in ©djnifcer« , 2ebcn unb Stellung,

©orbon legte itiimlid) in biefent Saljre fein Amt nieber unb

fefjrte jurücf au« bem 2anbe, ba« il)m fo oiel ju oerbanfen

batte. „®r fyntte bem SBolfe ba« Seifpiel eine« gerechten

fperrfdjer«, ber ©ott fürchtet unb bie SKenfdjen nid)t fcfjeut, oor

Slugen geftellt. ©ein 2eben unb feine Saaten waren ein

fpredjenber Sferoei« bafür, bafj ba« ^Regiment nid)t oon Slatur

au« graufam, beftccfjficf) unb ttjrannifcf) fein muff." (^etfin.)

211« ©orbon fd)ieb, erwartete, wie bie anberett ifjm unterftellt

getoefeneit SRänner, fo aud) ©djnifcer feine Abberufung; um fo

erfreuter ift er, al« fie nidjt erfolgt: ,,©ang im ©cgent^eü —
fo fdjreibt er im Auguft 1880 —

,
icf) bin nic^t nur beftätigt,

fonbem meine Sßrooing ift fogar oergröfjert unb oon ©effi*

$af<f)a« ^ßroüinj getrennt worben. Unfere ©reitje bilbct eine

oon ©d)ambef) am 9lil (etwa in 7
0 10' it. S0r.) gerabe nacf)

Cft unb SBeft gezogene 2inie; wa« füblid) baoon, gehört mir

gu. ©benfo habe idj bie ©rlaubnijj erhalten, neue ©tationen

gu griittben, wo e« mir paffenb erfdjeine, unb id) ge^e be«fjalb

in Kirjefter nadj ©üben".

©inftweileit reift er weftwärt« oon 2abo au« nad) SDlafrafa,

um bon bort feine ©tationen nad) SEBabelai f)in oorgufdjieben,

wo er oor 1 */* Sauren, wie wir fjörten, eine neue ©tation ge-

grünbet Ijatte. Sa fommt il)m bie Slacfjridjt ju, baß enblidj,

enblid) wieber ein Sampfer oon Slorben f)er in 2abo ange-

lommen fei; er eilt fdjleunigft nad) 2abo guriicf. „Sßa« id) in

ben gwei Sauren ber Jlufjfperre gelitten" — fo fdjreibt er

unterm 19. Auguft 1880 —
,
„wa« id) gu fämpfett gehabt, um

ofyne jebe Unterftü^ung meine 2eute unb ©olbaten burdjgu*

bringen, babei fjortfdiritte gu machen unb bie Sieger git ge-

winnen, wa« alle« ba« gerabe fjier bebeuteu will, fann man

eben nur l)ier ermeffen. Slun ift ber glufj offen unb alle brei
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ÜJionate foll ei» Dampfer fontmen. ©ott fei Sanf! SBäbrenb

alle anberen, oiel weniger Sicherheit bietenben Steile t>oit

Slfrifa oon SReifenben befugt unb erforfdjt werben, ift es gattj

eignttf)iim[id)erweife ben StequatorealproOinjen rcd)t ftiefmütterlicf)

ergangen. SBie gerne würbe id) ©pecialiften — 300f°3en/

Sotanifer ober wen immer — f)ier feben unb förbern 1
greilicf)

ift eS ein wenig weit nach ^ier, aber am ©nbe geboren toir

bocb noch jur cioilifirten Sßelt! Sa id) nun wieber Rapier

habe u. f. w."

Seicht fann man fid) oergegenwärtigen, wie bcr wieber er-

öffnete Sßerfebr mit ben unteren Stillänbern unb ber fiulturwelt

Sd)niberS ÜJhitb unb fein Sßertraiten b<d>en muffte; er füllte

fid) ju neuen Slnftrengungen im ÜluSbau feines SBcrfeS er>

muntert, ©o fe^en wir i^n feine SRuttbreifen alSbalb wieber

aufnebmen. 3m September tmb Cftober 1880 reift er

oon 2abo aus auf bem linfcn Stilufer bis fflebben, bann auf

bem ©trome bis ftiri unb ju Sanb nad) Sabore, oon wo er

auf baS rechte Ufer überfe^t, um Sarefi, Obiri, garabjof unb

gabibet ju befucben unb überall nach bem 9ted)ten ju febett

uitb für Sittfiibntng unb Üftcbrung ftrenger Drbnung ju forgett.

Seine Seute aber legten ©nbe 1880 oon SJtatrafa gegen SBabelai

bin neue Stationen an, unb im 3anuar 1881 fdjicfte @d)nif)er

oon SJabo auS eine Ülbtbeilung jur Ghröffnung ber ©ebiete im

SBcften beS SRwutanfecS ab.

3m üRärj beffelben 3abreS jog ©djui^er wieberum auS,

um ben Often feines ©ebieteS, feine 'ißroüinj Sutufa, ju be-

fucben. SBerwaltet würbe biefe bamalS burd) Supton, ber

jebod) noch im 3ab*e 1881 als ©cffi’S Slacbfofger bie 2)?u«

birieb beS S3abr»el«®afal übertragen erhielt, in weld;er ©igen*

fdjaft wir nachher noch oon ibm bören werben, Sehniger

trat feine Stunbreife bieSmal oon bem nabe bei 2abo gelegenen

©onboforo auS an (29. SJtärj 1881), weldjeS oon ©orbon
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»öHig »erlafjen, jüngft aber (1878) ber bortigen Simonenbäume

wegen wieber mit einer ©arttifon »on jefjn ©olbaten befe^t,

bann ju einer gweigfiation »on Sabo erweitert worben war

unb nun wegen beg einen guten Slnbau ermoglid;enbcn reichen

Sobeng fowoljl wie afg ©tüfcpunft für bie ©trafje nad) Sattufa

unentbeljrlid; würbe. ÜBie fel)r fid; burd) bie äußerft glüdlidje

Slrt ber Verwaltung ©d;ni|jer’g bie Verf)ältniffe biefer ®e=

genb in fo furjer 3eit geätibert hatten, gef)t baraug ^ernor,

baß jefct ber bort angefeffene Sarihäuptling, früher Safer

3

Sßiberfadjer, einer ber jnoerläffigften Slnfjänger geworben war.

Unb aud) bie Sßanberuug burd; ben junäd)ft oftwärtg gelegenen

Siriabiftrift war jeßt jd;on naljeju ohne Sebecfung möglich, ob»

wof)l er fid), freilich nod; immer faft unabhängig, feit einem

Safjre ber ägi;ptifd)en Oberhoheit angefd;loffen hatte. $urd;

»ielfadj wohl angebauteg Sanb geht es nad) Jarraitgole, h*et

ju Sanbe ber älteften ©ieberlaffung, feit 25 Safjren fdjon burd)

bie im 3)ienfte ber Sartumer Äaufleute ftehenben ®anagla>

Gruppen eröffnet unb feitbem ftctg eilt ©laf) jum Glfenbein«

taufche, ba eg bei bem friegerifchen @f;arafter ber Seoölfcrung

jum ©flaoenhanbet faum fomnten fotmte, unb bann weiter auf

einem »on Suropäeru nod; nie betretenen Söege nad; einem ber

Slufjenpoften beg Verwaltuuggbejirfeg, nach Slgaru, »on ba

über gabibef ttad; gabfulli unb jurüd nad; gabibef, »on wo

ber SRürfntarfd; nad; {Jarabjof auf bemfelben Üöege genommen

wirb wie 1 */s 3nf)re juoor, bann aber itörblid; augbiegeitb

geht eg über Obbo nach Sabore jurüd (26. ©Jai 1881).

Sluch »on biefer ©cife ©d;nij;erg gilt, wag bon früheren

gejagt würbe: eifrigeg ©ammein »on ©atur* unb Sunftgegen«

ftänben, umfaffeitbe ^Beobachtung aller Verhättniffe unb an»

frauliche 3)arfteHung berfelbett in feinen Scridjten finb eine

wahre .ßierbe biefeg ©eifenbeit, bei bem man ficf> boch ftetg

gegenwärtig halten muff, bajj er alg oberfter Verwaltunggbeamter
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feine ^Säuberungen öoßfiiljrt, feine $eit nnb Slufmerffamfrit

olfo auch anbanernb bon folgen fragen, bie bett Sftaturforfcber

nid)t unmittelbar intereffirett, in ?lnfprud) genommen ift. Unb

trofcbem jene Slorjüge! SEBa« 3 . 58., um nur einen 5f?unft ^er*

oorjubeben, bie fartograpbifcbe Slufnafjme be« fReifewege« betrifft,

fo f>ebt Dr. S3ebm, wobl berufen ju einem Urteil, gelegent*

lief) ber SSeröffetttlidiuug be« SReifebcridRe« auöbriidlid) fyeroor,

„bie aufjerorbentlicbe Sorgfalt unb SBoHftänbigfeit ber 3tinerar>

aufna^me Scbnißer«. Scbe SSiertelftunbe minbeften« notirt

er bie jurudgelegte Jiftanj unb bie Stiftung auf SRättem,

bereit jebe« eine Jagereife enthält. 3ur ©fite finb jablreidje

Scmerfungcn über ba« oom 2Beg au« ©efebenc eingefdjriebeit

unb gejeidjnet. Sluf ber SRüdfeite ber ©lütter befinben ficb bie

non SRaftorten au« genommenen Sompnßpeiluttgeit in foldjer

äRenge, baß j. 58. oon ©onboforo bi« gabibef, b. b- in fünf

SBoc^en, gegen 300 foldjer Teilungen notirt tuurben."

3m ©erlaufe be« Sommer« 1881 waren Sdjnifcer«

^rooiitj, al« 58ertrauen«bewei« feiner Regierung, audj nodj bie

im Sßefteu gelegenen ©ebiete oon Sltnabi unb SRobl, J^cile ber

SRiamniamlänber unb gattj SRonbuttu fjin^ugefügt worben. Jarutn

finben wir c« ber Sachlage entfpredjenb, baß er im lebten

Srittel be« 3afjre« 1881 eine 5Hunbreife in ben Sßeften feine«

fo großen ©ebiete«, in bie SRubirieb SRoßl unternimmt. „9Rit

benfelben ©cfü^len ungefähr, bie ein Sdjiiter empfinbet, wenn

ber erfte gerientag begonnen," oerließ er (15. Septbr. 1881) ba«

beiße 2abo, juncidjft norbweftwärt« jiefjenb, oorfidjtig wegen ber

oielen E)ier Ijaufeitben Soweit unb betrübten @emütl)c« ob ber

in ben lebten Safjrett ftattgeßabten 5Berwüftungen. „SBo oor

Shtrjent itod) jablreidje SJBeiler unb gerben ficb jeigten, dämmern

beute bie Spcdjte an ben im Sanbboben oerftreuten ©upborbien*

gebegen, unb wüfte« ©ra« unb Solaneen beden bie Jrümmer

ber Jütten, mitleibigcr al« bie äRenfdjen, bie b>er 'bre 3agb
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auf Stinber unb 2Jtitmenfd)en gelten." Stets ift fein (Seift

ttjätig unb feine Srjählung onregenb: ©djweiitfurthS 93e*

merfung, baß bie Sütufif bet Steger ber SJhtfif bet Slemcute

abgetaufdft fei, erweitert er baljin, baß aud) if)r $anj nur eine

SJtimif Don in ber Statur, b. i. in ber Ifjiernjelt gebotenen

Vorgängen fei. Sntnter wieber fütjtt er fid) auf bcn Sobcn

ber SBirflidjfeit juriidgejogen unb finbet Slrbeit in reichlicher

SJtenge, ebelfte Kulturarbeit: fo, um nur ein Seifpiet anpfüfjren,

läßt er fid) in bem nahe bei $mabi gelegenen Söiti bie 9?ad)>

weife über bie ortSanwefenbe ©eoölferung geben; etwas wiber-

ftrebenb roerben fie ißm eingefjänbigt unb er finbet, baß ba leben

„40 angeftetlte, oon ber 9iegicrung bejahte, eine Slrt irregulärer

SJtilij Dorftellenbe Sanagla, weitere 96 folrfjer StidjtSthuer,

oiete offne jebe nachweisbare Sefdjäftigung unb ohne (Srwerb, in

ben 2iften aufgeführt als ,ohne Sfefdjäftigung, angewiefen auf

©ott, ben ,f?öd)ften‘, baju über 300 fog. Eragomatte u.
f.

w.,

bie im Kriegsfall ober ju Staubregen fämmtlich aufgeboten unb

bewaffnet werben, um 311 morben unb ju rauben, in

jeiteu aber bie erbeuteten ©ftaoett für fid) arbeiten taffen unb

wo bereu fßrobufte nicht auSreid)en, bie feßßafte Seoölferung

terrorifiren unb auSptünbern, jufammen alfo 455 SJfann, ju

weldjen nun nod) h*n5uf°mmen grauen, Konfubinen, ßinber,

Knaben jum ©ewehrtragen, ©flauen u. bergt., bie, in runber

©umme ju wenigftenS 5 pro SJfann gerechnet, eine 3°h* öon

nahezu 3000 ergeben — unb alles baS lebt auf Koften ber etwa

10—15000 ÜJlann betragenben StegerbeDölferung beS SanbeS!"

35a auch Don jebem Staubjug SJiaffen Dott ©ftaüen mitgebracht,

balb aber aus ÜJtanget an 2$crmenbung fich felbft übertaffen

werben, fo bitbet fich auf biefe Söeife ein jatjlreidjeS ©efinbet,

welches baS 2anb ptiinbert unb auSraubt. ©djnifcer oerfügt

alfo, baß atSbatb aCte 2eute ohne Sefd)äftigung baS 2anb Der-

taffen, er beftimmt für bie Steibenben bie Slbgaben, fpridjt
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9iecf)t, fteßt einen ©chullefjrer tut unb bilbet eine ©ornifon »on

50 SBann unter einem Offijier. ©o baut er bie ©runbtagen

$ur Crbnung; mir fügten mit ifjm, menn er auäruft: „SSJaS

muff ba§ arme ©olf gelitten hoben!"

Ueberaß in ben größeren Orten finbct er „bie ©euölfcrung

mit bcm Slbfchaum berer »on Sfartum, ©erber, Songola u. f. f.

jufammengefc&t; mer immer bort fein Sluäfommen fanb ober ju

faul jum Strbeitcu mar, tjat fiel) hier .Jütten gebaut unb lebt,

uadjbem er fie mit grauen unb Wienern angefüßt, auf Sofien

ber Sieger mie ®ott in granfreich-" $a3 fdjänblidje ©flauen»

getriebe macht fooiel Slrbeit nötljig, baff ihm bie Jage mirflid)

oft ju furj fcheinen: Hunbcrte oon ©ftaoen merben iiberaß an

ben berührten Orten frei gemacht unb in ihre jitmeilen gaitj

nahe Heiinath jurücfgefchicft; and) »on meit her, ba folcfje Hanb»

habung ber SRegierungSgetoalt ruchbar toirb, treffen Häuptlinge

ein, um bie Shr'Uen juriicfjuforberit. Unb bie3 8lße3 »oßführt

©djnißer, »on nur menigeu paar ©olbaten begleitet, ohne

Unterfliegung feiner fog. ©eamten, ja gegen paffioett SSJiberftanb

jeglicher 2frt. Um fo mehr erfreut ihn bie SInerfennung, bie er

auch ftnbet; man fommt ju ihm, um in ihm „bie neue 3eit jn

begrüßen, bie hoffentlich nun aud) für biefeS fo fdjroer heim»

gefucfjte Sanb angebrochen ift".

Unter folch’ reicher Arbeit unb mechfelooßent Smfinbeit jief)t

er über Hebibi, an cdjten Pfahlbauten in nicht fumpfigem ©oben

»orbei, über fflufi unb Sljaf nach ©umbehf (12. SZoobr.); faum

fchien hier gemanb an SluSniifcung feiner Syiftenj anberS als burch

9iaub, piiinbcrung unb ©flatoenfjanbel ju benfen. Sehniger

menbet fidj nad) aß bcm Sfel, ber ihn »or ben 3uflönben

aflerort« fo oft überfommt, mit um fo größerer Siebe ber SRatur

unb ber Shiermelt ju.

3tt Sljaf hotte ber $Hegienmg8»crmalter felbft furj »or

©djnitjerS ?lnfunft über 400 @fla»en bett ummohnettben
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Stämmen abgejagt, im gangen roaren woßl gegen 2000®flaoett

ortSanwefenb bei 151 ©flaoenbefißem! Sabei war außer bem

„für baS ©ounernement" eingetriebenen fiorn ein größeres

Cuantum für eigenes ©ebürfniß genommen worben, ja es

waren inmitten ber umliegenben SJJegerbörfet SJiiebcrlaffungen

gegriinbet worben, bie unberechtigt— woßl gu beadjten : mit SEBaffen

unb SRunition ber Regierung — bie ©eoölferung gur ©ntrießtung

Don Abgaben alter ?lrt gwangeit. Sie ©ntfeßung beS ©tationS-

chcfS, feine fofortige ©ntfernung, fowie bie Knfunft Don 54 öon

©cßambeß her beorberten regulären ©olbaten gur ©efeßuitg ber

Station machte beit Seuten begreiflich, bah enblid) auch hier Pie

Sieger Eföenfcßenrecßte genießen füllten.

3u fRumbeßf, „bem SluögangSpunft ber über ?lmabi nad)

äHonbuttu gu fenbenben Karawanen, bem ©tapelplaß für baS

Don bort gebrachte ©Ifenbein, weißes unb fcßwargeS, bem

2tfpl unb greiplaß f“r äße ÜJiüßiggänger unb 9?icf)tönu^e ber

non Sanagla bewohnten Subancentren", fehlt eS gwar nicht an

Dielen, mit weißen gäßncßen gefeßmüeften ©ebetSpläßeti, aber

an einem Sage hat ©djnißer al^balb gegen 600 ©flauen

in greißeit 3U feßen, begreiflich genug alfo, baß man hier unb

weiterhin fo wenig üou feiner Slnfunft erbaut war, baß gemein-

fame ©ebete gehalten würben, um feine Äbreife gu befcßleunigen.

97ocß ein leßter ©orftoß bis Sang (= ©eßerifi ©eßweiu*

furtßS, 18.—19. Sfoocmber 1881, oott Sabo ab etwa 400 km),

jenfeits beS 9?oaßfluffeS unb fcßoit im bamaligen ©aßr*el«@afat

©ebiet — bann geßt eS wieber rüdwärts auf füblidjem SBege über

SJJabjof unb, bett ©eßweinfurt ß’ feßen SEBeg Dom Saßre 1869

freugenb, über Saui (1.—3. Segember 1881) unb üou hier ftatt,

wie beabfießtigt, fübwärts naeß Kabajenbi, jeßt wegen ber Don

Slmabi eingelaufenen ©riefe, oftwärts naeß biefem Ort, unter-

wegs einmal Don einem Sranbe beS ßoßen bürren ©rafeS

ernftlicß bebroßt unb bann ißadjts bureß anßaltenbeS Söwen-
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gebrüll am ©Olafen oerbinbert. 3» Slmabi mürbe beljufö 5Re»

organifirung ber ©tation nur ein furjer tlufentljatt genommen;

benn au2 9Jiefd)ra=el-9tef eingelaufene SBriefe melbeten ba$ be*

oorfteljenbe ©intreffen eineä Kämpfers in 2abo, mofjin bann

eiligft juriicfgefefjrt mürbe (ÜRitte SDejembcr 1881).

2112 ©cfjnifcer mieber feinem Hauptquartier fiabo ju*

rütffam, mar fcfion ber 2J?af)bi*2lufru£)r, oon bem nachher nodj

näher bie Siebe fein foll, auSgebrod)en unb ^atte begonnen um

fid) ju greifen. SBoIjl ber SBefpredjungen unb Sorfehrungen

megett, meiere biefe trüben (Sreigniffe nötfjig machten, reifte

©djni^er 311 SBeginn 1882 nach Hartum. Hier ftettte fic$

für ihn halb Jierauö, baft man „bnfelbft bie ©ad)e oon Anfang

an ju leicht nahm unb über bem ©djattenfpiel einer religiöfen

©rregung bie politifd)e ©eite ber SBorgänge gaitj aujjer Sicht

ließ", freilich, „mie man fäcte, fo erntete man".

Stuf feinen Sßunfd) marb il)m ber ©obat, ber oon @orbon

ju $afchoba gezogen morbeit mar, mieber jugetfjeitt unb fo fein

(Gebiet abgerunbet; aber im ganzen mar fein 2tufent^alt in

Hartum jmar „ein langer, aber jiemlich unerquidlid)er" gercefen,

fo bafj er „mirflief) frot) mar mieber fortjufommen" unb nun

mit gemachten ©mpfinbungen im 3uli 1882 mieber auf feinen

Soften itad) Sabo jurüdfefjrte, ernften SBefenä ben Gingen ent*

gegenfef)cnb, bie fid) entrcidetn mürben.

3n feiner eigenen ißrooinj tjerrfdjte annoch Diulje, gleich*

mof)I mar e2 nidft geraden, bie lange beabfid)tigte fReife in bie

9Jfangbattu*2änber auSjufii^ren, mo er auch mit Dr. 3uitfer

jufaminenjutreffen gebad)te. ©o fonnte er nur, bie in Hartum

oom ©ubauminifter befohlene unb feinen eigenen SEÖiinfdjen ent*

fpredjenbe Sefaljrung be3 ©obat unb ©rreidjung oon beffen

Cuellen oorerft ^urüdfteüenb, er fonnte, fage ich, im festen

Viertel be3 3aÖ«2 1882 eine nochmalige Sereifung be2 SBeftenS

feiner fßrobinj, in bie ©egenb fübmeftlid) bon 2abo, burchfüljren.
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©on ©ebben aug (9. Cftober 1882) wanbert ©djnijjer

über bie etwa feit einem 3af)re angelegten Stationen big Tjanba

ober ©anba (17. Cftober), burd) ein aaf)Ireid)e Söwen bcrgenbeg,

aber nad) Slrt, 28ud)g unb äRannigfattigfcit ber ©flanken ^rac^t-

oolleg Sanb, jum Tfjeit „ein ©arten, wie man itjn nid;t fcfyöner

wünfdjen fann". So enorm reid) an ©iefjftanb biefeg ©ebiet

aud) früher toar, jo fefjr ift biefer burd) bie Stadien oon ÜRa«

frafa aug äurüdgegangen, faft oernidjtet morben; brachte man

bod) oon mandjer Sjpebition 6—8000 fRinber mit, bie natiirtid)

in furjer $eit uerfdReubcrt würben. Smmerfjin bliifjt nod) ber

Vtderbau: eine fe^r fd)arf auggefprodiene hoppelte ©egenjeit,

reiche 5Rieberfd)(äge, ©runbwaffer unb ftetg burd)feud)teter ©oben,

niebere Temperatur, nie mangelitbe ©cmölfung — äße meteo*

rologifdjen ©erlfättniffe wirfen freitid) ju feiner ©egünftigung

jufammen. ©ott ©anba jief)t Sd)ni$et norbweftwärtg burd)

bag Sanb oerfdjiebener ©ariftämme, über ©atafo, SRimo, Ua-

bajenbi, ftuburma, ftetö burd) bcn gelb«, befonberg aber Straffen»

bau an bag Uganbatanb erinnert; er finbet in ben ©arten

feiner ©eamten bie oon Sabo eingefüfjrten ©itroiten, Simonen,

feigen befonberg gebeitjenb unb ftefjt, baff ber mit ©aumwoßen»

bau gemalte ©erfud) gelungen ift, fo baff nun aud) fReig unb

Snbigo jum Stnbait gelangen füllen. SRod) big jum Torfe

Cmbamba bringt Sdjnißer oor (12. SRooember 1882 — oon

©ebben ab etwa 400 km); ba er aber fjört, baß ber SRiam»

niamtjäuptling ÜRb io, wetd)en er weiter wefttid) befugen wollte,

gefangen unb bajf bie in einer .gwingfeftc onfäffigen Tanagla,

biefeg Staubgefinbef, bei Sd)nißerg 9lnnät)crung mit Sacf

unb ©ad abgewogen fei, war ein weitereg ©ergeben ober ©er»

weiten nufctog: ber SRiidwcg würbe etmag nörbtidjer über bag

(furj juoor jur lleberwad)ung ber Straße oott ßRoubuttu nad)

SRorbeu angelegte) ©öfa, bann über 2Rauba nad) SRafrafa ge-

nommen. ©ejeidfnenb für bie bnntatige Sage beg Sanbeg unb
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fo für ©djnifcerS ©rfolge ift j. V. bie 2f)otfad)e, bafj, als

feine Slnwcfenljeit befannt würbe, jwei 35ongolaner mit ihren

©flauen entweichen wollten, aber oon ben ortSanfäffigen Negern

erwifdjt unb in bie ©djeba, ba$ ©flaoenjod), geftedt würben,

um fie ©djni^cr oorjufüljren — eine J^atfac^e, bie oorbem

nid)t of)ne Slufruljr möglich gewefen wäre. ©rnfte Vorgänge

riefen iljn eilig oon SJlafrafa nad) Sßanbi (26. Slooember 1882),

oou wo auf bem befannten SBege »on jwei Sauren oorfjer ber

Heimweg nach Sabo genommen würbe. Slod) waren hier bie

Verljältniffe ungeänbert, aber bunfle Söolfeit ftiegen fd)on am
^orijonte auf unb fjäufiger unb häufiger werbenbeS SBetter*

leuchten oerrietl) bie fdjwercn (Gewitter, welche fic§ beranwäl^ten.

Veoor wir oon beren SluSbrucf) unb ben nun folgenben fdjwcren

©djidfaleu unfereS, id) barf woljf fagen, greunbeS ©c^nifjer

weiter erjagen, fei ein furjer Slüdblid auf baS ©rreichte

geftattet.

?ll$ ©chtiifcer nad) oierjährigem 2>ienfte als ©eneralarjt

im ©ubait bie Verwaltung ber Slequatorealprooinj aus ber

|>anb ©orbonS übernahm (1878), war nur bie unmittelbare

Umgebung beS SlilS oon Sabo aufwärts, beS SllbertfeeS unb

baS ©c^ulilaitb in Slulje, überall fonft herrfcfjte Unfriebe, ja

Stufruhr, unb bie nubifd)en ©flaucnljanbler nü^ten einen 3uf*
an^

beS gauftredjteS aus, ber ihnen bie ftaatenlofen Sieger faft offne

Jtampf überlieferte. SEBir fallen nun, Wie ©djniger burd)

ftete SBanberung, alljährlich einen ober mehrere Xhe>ie feiner

grofjen ^Jrooin^ beiuchenb, burdj forgfame Slrbeit, an fich felbft

ftets baS |)ödhfte forbernb, burch paffenbe Slnwenbmtg oon ©ruft

unb SJlilbe, befonbers burd) feinen fich mehr unb mehr fühlbar

machenbcn ©djut} gegen bie fc^eußliche StuSbeutung ber ©in*

geborenen, oor allem bas Sine erhielte, ben Siegern Vertrauen

unb bamit freiwilligen ©efjorfam ab^ugewinnen. Unterftüfct

burch ein oorjüglidjeS OrganifationStalent hat er eS erreicht,
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ooßfommene Orbnnng unb SRuEje in jeinem weiten Sejirfe

herjuftellen unb ju erhalten; Häuptlinge, bie früher bie ^ef-

tigften ©egner ber äghptifdjen Regierung gewesen unb Safer

mit beit SBaffeit in ber §anb entgegengetreten, waren jeßt ^u*

oerläffige Sln^ängcr ober wenigftenS greunbe geworben. Tie

bie Stationen umwohnenben 9feger ^aben fich als SÜicitfchcn

füllen gelernt; wäljrenb j. S. bie am Strome anfäffigen „früher

ifjre Heimat^ »erließen, um auf ben oielen ©trominfeln lieber

baS elenbc Seben üon gifdjern ju führen, als ihre Kinbcr auf-

jugeben, finb fic jeßt allgemadj wieber fjeimgefe^rt unb haben

große ©treefen früher bracßliegenben SanbeS bebaut. Unb baS

©ouoernement gewinnt audj materiell babei, inbem bie Abgaben

an ©etreibe, bie einzigen, bie wir erfjalten, fich beinahe »er-

hoppelt ^aben". TieS ber (Erfolg oon ©cßnißerS Arbeit.

Hanb in Hanb ift er mit uitgefd)Wäcf)tem Sifer aber aud)

beftrebt, nicht bloS bureß Unterbrüdung aß’ ber mit bem ©flauen-

fang unb «Hanbel uerbunbenen ©cßänblicßfeitcn, fonbern and)

artbersS unmittelbar bie S3Bof)lfafjrt ber il)m untergebenen öanber

ju ßeben. „Sr hat baS Unmögliche möglich gemacht; er hat

Kulturen in bie bortigen Sänbereien eingefübrt, bie biöfjer un-

belannt waren. Turd) fein eigenes Seifpiet wußte er ben (Ein-

geborenen Suft an ber Slrbeit bei,̂ bringen, inbem er fie auf

ben barauS entfpringenben Stußen fjinwieö. ©o fam es, baß

nur in feinen ißrouinjen 9ieiS gebaut wirb unb gebest, baß

SfJeiS unb Korn bie (Eingeborenen reichlich mit Nahrung »cr-

forgen, baß fruchttragenbe Säume aus Snbien, SambuS aus

Sirma unb Sh*na eine weite Serbreitung gefunben haben. Sine

SDfenge nii^licher Haussiere, wie ©änfe, Snten, Truthühner,

fiapinS finb afflimatifirt worben" (©chweinfurth). ©o führt

Sißnißer neue probuftiue ^ßflanjen, ©ämereien unb Saum-

arten ein, er förbert baS §anbwerf unb felbft bie Snbuftrie, er

fteüt Sefjrer an, er baut Söege, richtet einen wöchentlichen Soft 1
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bicnft ein, ruft ein, wenn cmd) Keine«, fo bod), wie bie nach-

folgenben ©reigniffe geigen, im ganzen ocrläßliche« £>eer oon

©ingeborenen in« fieben unb bafjnt einen erträglichen SBerfe^r

mit beit 9tad)bant an.

©r fc£;reibt felbft (18. 3uli 1882): „3n meiner ißroöinj

herrfefjt bie größte SRutje, bie §lu«beutung geht mit größter

ißrä^ifion oon ftatten, unb meine SKagajitte, üotl oon ©Ifenbein,

Üautfcßuf, Straußfebern, Samarinbe, Cet u. f. w., werben bem

©ouoeraement eine fjübfdje ©innahme liefern. 2Reine ^Beziehungen

ju ben großen ©tjef« geftalten fid) beffer unb beffer. 3 cf) fann

bemnach wohl znfriebett fein." 3« ber Sßat, er fann wohl ju*

frieben fein: nicht nur ift feit 1880 bie Shtlje ooll hergefteHt, e«

fiitb auch alle Stationen, bie meift uerbrannt waren ober oer-

fallen lagen, neu aufgebaut unb bewaffnet, unb ftatt be« bi« ju

feinem 3lmt«antritt üblid)cn Slu«falle« oon 5- bi« 800000 SDlarf

oerniag er jeßt einen SJeinertrag oon 100000 ÜRarf abzuliefern.

Siefen feinen politifdjeit unb militärifdjen Srfolgen, fowie

benen in ber Verwaltung gefeiten fi<h ebenbürtig bei feine

wiffenfdjaftlid)en Verbienfte: bie lartographifdje Sar*

ftellung be« fianbe«, bie phhfifalifdjen, befouber« mcteorotogifchen

Verf)ältniffc, bie geoguoftifchen wie bie pflanzen- unb thiergeo-

grapljifchen Äenntniffe, ber ©inblicf in ben Vau unb bie Verwanbt*

fefjaft ber fo mannigfaltigen Spradjen itnb Sialcfte feiner ißro>

oinz, bie ÜRefjungen ber ftörper ihrer Vewofincr, ba« Stubium ber

Völlerfunbe, ade« finbet in befter Söeife feine görberung j>urc
fy

ben raftlofeu ÜRann. öroße Pflanzen- unb Shicrjammlungen

bringt er in Siabo zufammeit, h>er führt er Stufficfjt über

ba« einzige Äranfenhau« feiner ffjrooinz, wobei er nur einen

Slffiftenleit hat, ber wenig genug oon mebijinifcf)er fßrapi« oer-

ftcht (gclfiti). Sanebett bringt er e« fertig, nach anftrengenben

3Rärfd)ett ober nad) tagelanger Slrbeit im Vureau, bei Snfpeftionen,

Slubienzeu unb bgl. nod) 5Rad)t« beim Scheine zur 'Jloth auch
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jelbftgefertigterSicftter miffenf<f)aftlid)eS8erid)te jufdjreiben; beutfdje

gcogtapfjifdje unb ctl)nograpf)ifd)e 3e * t
f
c^r*ften faben fei* 1878

eine SReifje fefjr mertl)bofler Unterfudjungen bon if)m berüffentlidjt.

Sßrof. Stapel, ber ©d)ni§er bor furjem einen tnarmen

Sürtifel gemibmet tjat, bergijjt aud) nitf)t Ijerborjufieben, baff

feine SReifefd)ilberungen im ©innc feine« ©orgättger« ©djrocin-

furtf), be« SUaffifer« ber afrifanifdjen 9tatur> unb SSoIfer*

ftfjilberung, treu, Iebenbig, geiftreid) gefdjrieben fiitb, fo bajj er j.©.

feine ©cfjiiberung bom SDßarft imb ©erfeljr in Uganba gerabeju eine

Sßerle unferer nacfjgerabe reief) gercorbeneit Süfrifaliteratur nennt.

Stber aud) ba« fonftige SSefen ©djnijjcr« ift barnad)

angetan, unfer Sntereffe, unfere £>od)ad)tung unb Siebe ju ge>

»innen. „Sr bereinigt ja alle möglichen ©orjiige in feiner

Sßerfon; er ift oberfter 9iid)ter, fd)öpferifd)er '[Reformator, um

befcfjränfter ©ouoerneur unb gaftfreunblidjcr Sefdjüfjer " (S d) ro e i m
furtf)). 6« ift fein Europäer, fei e« gorfdjer ober SRiffionar,

ben SRilmeg gezogen, ofjue bafj er ©djufc unb giirberung feiten«

be« SRanue« gefitnben, melden ber engtifefje Uganba-SRcifcnbe

gelfin nidjt blo« einen boHfommcnen ©entlentau nennt, fonbern

„einen ber licben«iuürbigftctt unb felbftlofeften 9Rcinner, toeldje

mir je borgefommen finb", unb ©djmeinfurtl) „einen burd)

biete 3a£)re fclbftentfagenber SL^ätigfeit bewährten Gfjarafter".

Slu« ben 3eu9nifl en foldjer ÜRämter unb Süßer, bie al« greunbe

unb ©djujjbefofyletie if)m unfje getreten luareti, erfennen mir

boß unb ganj ben (Sbelmutl) biefe« äRannc« unb feine ©elbft-

berleugnung, feine Uneigennüjjigfeit, bie tro§ mehrjähriger ©er-

maltung einer fo grojjjen unb tfjeilmeife reichen Sßrooinj nicht

ifjn felbft f)at reich merben fef)en. „SÖ3ie biel er getfian, roirb

roof)l nie befannt merben" (gelfin).

©ecf)« So^re unb barüber hatte jefct ©djnifcer feine

Strafte boß unb ganj bent Saube feiner SSaljl gemibmet, Jreff-

licfje« f>atte er erjielt unb er burfte mit SRedjt ermarten, bafj feine

Seuf Sol»« U. 5. 3 (211)
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Slrbeit atS bie eines SfulturapoftelS cbelfter ?(rt weiter unb weiter

griidjte tragen unb jenen großen imterafrifanifdjen Sanbftricö

auf eine »erhättnißmäßige |jöhc ber ßioitifation bringen werbe.

35a 30g ein ©ewitter tjeran, wetdjeS einen großen Jßeit ber

Erfolge feiner angeftrengten 3:f)ätigfeit Bemidjten foflte, nietleic^t

bereits ade Erfolge bernid)tet hat.

©orl)in (©. 17) Ijabe id) fdjon ben furchtbaren Hufftanb

im ©uban erwähnt, ber fo blutig unterbriidt würbe. Er hatte

bie Erbitterung bcuttid) werben taffen, welche unter ben früheren

unumfchräufteit Herren jenes ©cbicteS, ben Arabern unb ^on«

gotanern, hercfdjte; nur beShatb Ratten fie wot)t ihr S‘eI
/

Vertreibung ber Sleghpter, nicht erreicht, weil fie bie SReger*

ftämme nidjt auf if)re ©eite ju jichen »ermochten. 35a tritt

wenig fpäter eine neue ©ewegung auf, oon Anfang, wie eS

fchien, nur religiös, aber halb auf baS politißhe ©ebiet über«

greifenb unb größere Sänberftrecfen erfaffenb.

3m Suli 1881 war SRohameb Sldjmeb, ber auf ber 3nje!

2(ba im weißen 9?i( (13° 20' n. ©r.) haufte unb unter &en

umwohnenben ©tämmen fchon längere .Seit im SRufe 9r°fefr

.^eitigteit ftanb, atS 2Rahabi ober SRahbi, b. i. „ber oon ©ott

auf ben rechten SBeg ©eteitete", foinit als ißrophet aufgetreten,

hatte Stnhang gefunben, unb als er gar wieberhott gegen ißn

auSgefanbte Gruppen gefdjlagen, ©eweßre unb SRunition erbeutet

unb weitere mit ber ägpptifchen ^errfchaft unsufriebene ©tämme

auf feine ©eite gezogen hatte, wuchs feine ©ebeutung ju einer

äußerft gefahrbrohenben. 2Ran fchidte Sruppcn gegen ihn —
ba bridjt in beren SRüden, in ©enaar, ber Slufftanb aus, unb

batb ift and) ßorbofan unb (Sanuar 1883) aud) beffen, öon

Hartum in ber Suftlinie nur 50 beutfdje SRciten entfernte £>aupt«

ftabt 0beib ocrlorcn unb bie ©erbinbung jwifchen Horbofan,

35arfur unb bem weißen 9iit unterbrochen; bie Engtänbcr, bie

injwifchen infolge beS befannten 2lrabi«2tufftanbeS Stegppten be-
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fefct fabelt (31uguft/©eptcmber 1882), jcfticfen mit 30 ©efd)ü|)cn

7000 ÜDfaitn unter ©eneral ,^>icfö gegen ben SDia^bi — fie alle

»erben »ernidjtet (4./5. Vooember 1883, füblid) non Cbeib).

Watürfich fefjob fiefj bic 3JJad;t ber 2lufftänbifd)en alsbalb in

ber Stiftung auf Äartum 31t, ben ÜKittelpunft ber »erfaßten

ägpptifchen jperrfdjaft. ®a (ägt fid) ©orbon bereit finben,

feine Grnergie, feine ©rfahrung unb feine ^Beliebtheit in ber

oberen 9iilgegenb ber engtifdpägpptifdjen Regierung jur 93er»

fügung 3U fteHen (gebruar 1884), um Sartum unb ben ©uban

3U ho^en; nad) faft einjährigem 9EBiberftanbe fällt auch et

(26. 3flttuar 1885): bie ägpptifche $errfd)aft tjon Songola biß

3um ©obat gehört ber Vergangenheit an.

3a aud) über ben $ahr»e[»©afaf waren bie ©d)aaren beä ÜKahbi

jd)on fiegreid) »orgebrungen. £angc, »ohl 3Wei 3af)re, ^atte ber

©ouoerneur ber ©afalprooin3, Supton Sctj, fi<h unb fein Sanb

gegen jene öertljeibigt; immer weiter 3uriicfgebrängt,muß er fich enb»

lieh ergeben (9Jiärj 1884) unb wirb als ©efangcitcr fortgefdjleppt.

©0 ift benn ©djiii^er ber Siitjige nod), ber 9Biberftanb

311 leiftett oermag unb bic Unabljängigfeit feiner ^3rooin3 auf»

red)t erhält, unb auf ihn wirft fid) unaufhaltfam bie SRadjt

ber Sufftänbifchett. 93egreiflid) — benn gerabe bie Slequatoreal»

proDiit3 mußte eine befonbere Sln^iehungßfraft auiiiben, ba fie

unter ©d)niber§ £>errfd)aft bie beftöerwaltete im gait3cn

ägpptifd)en ©uban geworben war. Um nur ©ine§ hen,or3uhcben

:

feit bem 14. 2lpril 1883 war lein Kämpfer mehr oon 2abo

abgegangen, ber Vorrath an ©ffenbein, bem SJlonopolartifel ber

Regierung, mußte bemitad) ein fefjr bebeutenber unb werthtwllcr

fein unb reifte alfo bie Segierbc ber SDiahbiften.

3m 9Äär3 1884 war biefen »on üuptoit ba§ ©ebiet

eingeräumt worben, ©abu ©djambef) am 97il würbe halb barauf

3erftört unb bie gan3e Vefafjung niebergentacht, bic 9?iebcrlage

beä äghptifdjen £>eere8 unter $icfS in Äorbofan würbe
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©djni^cr »orn ä)ial)bi burd) feinen Vertreter, Gmir Sera«

maltal), in aller gorm mitget^eilt, unb cS warb bie Slnfunft

ber 3ufurgentenfd)aar im .fjauptorte £abo in ?luSfid)t geftcHr,

falls ©djniber bie ^roniitj nid)t frieblid) übergeben wolle.

Siefer giebt fid; ben Slitfdjein ber Unterwerfung unb fdjreibt „einen

äufjerft bcmütl)igcn Brief", »erlegt aber uorerft feinen ©ib füb«

wärtS ttad) ÜDufilc (3uni) unb jic^t bie für if)n itod) »erfügbaren

Gruppen jufammen, mufj babei freilich mehrere ber entfernteren

©tationen in ÜJionbuttu« unb Satufa-fianb aufgeben. 211S bie

3Jiaf)biften inbeffen auSbliebcn unb einzelne ©tationen ju

bauernbem SBiberftanbe befeftigt worben waren, wuchs aud)

wieber bie fwffnung auf balbige £»lfc »on Sartum. 3nbeffen

waren .fpuitberte ber in ber ^roöinj befinblicfjen £on»

golaner unb Slraber injwifdjen »on ber Regierung abgcfaüen

unb jogeit thcilS ju S^rcSgteic^en nad) Storben ab, t^eilö festen

fid) biefelben an einigen ©tationen am Siofjl feft. 3m iaufe

bcS September 1884 tonnte man wieber nach Sabo jurüdfebrcit,

»on ben Siebellen war nidjtS mcljr ju hören, itjre ^auptmaffe

war — aus unbefannten Urfadjcn — nach Äorbofan abgejogen.

3m Cftober 1 884 begannen enblicfj bie erften blutigen geinb=

feligfeiten feitenS ber Slufrüfjrer am fRof)l; fie sogen aflmätjlid)

Unterftübungen uom Babr=el*@afal Ifmin, unb nun begann bie

monatelangc Belagerung ber burd) ©d)itiber wofylbefcftigten

©tation Slmabi, fünf Sagcreifen norbweftlidj »on fiabo.

$aS neue 3abr 1885 begann mit ber Slacbricbt, baff jener

Gmir Seramallab felbft unterwegs fei, unb luieberbolt forbert

biefer bie llebergabe ber 'ißrooinj. Sehniger finnt für ben

äufjerften galt auf eine 3urüd,siebung flßcr fe ‘ner ©treitfräfte

nad) beu füblidjftett Stationen; anbererfeits würben aud) ©timmeit

laut, welche für bie SluSfüfjrbarfeit eines fRiicfjugeS über Bor

311m ©obat unb »on ba itadj Sartum eintreten wollen. 9Ran

hielt eben immer noch an ber eitlen Hoffnung feft, baff
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Äortum unb bie ägtiptifdje .fperrjcfeaft im Subait firf) auf*

rcdjt erhalte. 3n3Wifd)en fällt SImabi; bie ©efafeung, lauter

97egcr, bereu .fcelbcnmutl) Sdjnifeer in ben ^öc^ften SBorten

preift, 3ie^t firf) iu ber StJiefjräatjI nad) SDiafrafa jurücf, fpäter

bringen aber bie 9?egierungSfolbatcn ben oerfolgenben SRebeßeit

bei
sJ?imo eine empfinbfidje 92ieberlagc bei unb Seziere räumen

barauf, auS biSfjer iticf)t anfgcftärten ©rünben, eitigft baS be-

reits fealb gewonnene ©cbiet, unb jicijen fid), offne einen weiteren

ißorftofe nad) Sabo 31t wagen, nad) bem iöa^r-el*©afat juriid.

Um biefc 3cit erhält Sdjnifeer bie 97ad)ricf)t, baß itartum

am 26. 3anuar 1885 gefallen unb ©orbon tobt fei. „SBaS

baran wafer ift," fdjrcibt er in einem feiner nun feltener unb

fcltcner eintreffenben Söricfe, „weife iefe nidjt; bettn feit ÜRai

1883 fehlen mir äße 92ad)rid)tcn, an ©raubbriefen feaben cS

bie Herren $anaglo uid)t fefjlen laffen." Sdntifcer giebt

nun üftafrafa auf, feält jebod) mit ben ifem gebliebenen jwei

Dampfern ben 92il frei, menbet fid) aber fübwärtS, tfeeils um

für feine in gellen gefjenben Meute .gcitg, tf)cifö oou ben SOiif*

fionäreu in Ugauba Dlacferidjtcn 311 erhalten, 3umal über bie

ägpptifdjen Slngclegenfjeiteu; er feält nur noefe bie Stationen

am SRil oott Mabo fübwärtS bis Söabelai unb gatifo burd)

Solbaten befejjt. Seinen Sife »erlegt jefct Sdntifcer nad)

SBabelat unb erwägt bett ©Ian, wenn er feine 92ad)rid)tcn unb

feine Unterftüjjungen aus Slegppteit erhalten füllte, bie ägpptifdfcn

©eamteu unb Offiziere über Uganba naefe £aufc 3U fettben, bie

fubanefifefeen Offnere unb Solbaten aber bei fid) 311 befealten.

Äßen feinen Meuten giebt er bis bafein baS gröfete Mob. gaft

nadt, offne Solb, unter 3afflreidfen ©erlufteit 31t bienen unb 311

geljordfen, baS ift, wie er felbft fagt, gewife mefer als man er-

warten fonnte. Seine gröfete Sorge ift bie ©rfdjöpfung bcS

Sdjiefebebarfs, welcher nad) feinem Srmeffen bei guter 93er-

maltung noefe bis @itbc 1886 auSreidjeu fonnte.
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Scgnigcr gat übrigens bie 3eit ber 8lbfd)Iießung audj

mit Arbeiten beS ^riebenS gut auSgefüflt. 3» feinem legten

nad) Suropa gefommenen ©rief (an fjetfiri oom 7. 3uli 188G)

fcgreibt er:
,,3d) bin frog, 3gnen berieten ju fönnen, baß in

bem ©ereicge unfercr ©rooinj ooflftiinbige ©uge gerrfdjt; jidqc

oerurfadjeit bie ©ariS einige Sdjwierigfeiten, jebod) finb bie>

felbeu fcguell jur ©uge gebrad)t worben. Seit 3)iai finb bie

Stationen eifrig mit JtultioationSarbeiten bcfcgäftigt. 2>ie

©aummoflen-©lantngen geheimen gut unb finb für unS oon

großem ©ugen, weil fie unS in bcn Stanb fegen, bem SRangel

an ©efleibung einigermaßen ab^ußelfen. 3d) gäbe fegt aucg baS

Scgugmacger‘©emerbe bei unS eingefügrt. ©3ir fabrijiren jegt

aud) unfere eigene Seife unb gaben gleifd) unb 9)Jegl genug

3um SebcnSuntergalt. greilid) fold)e SujuSgcgenftänbc wie

^ucfer gaben mir feit einer langen $cit nicgt gefegen; bod)

oergaß icg 3U bcmerfen, baß mir einen auSgejeidjncten Sabal

bauen, ©erfünlid) empfittbe id) fegr beit Üftangel an ©ticgera unb

ferner an feinem Sdjrot, arfcnigfaurem ©atron u.
f.

ro., um meine

30ologifd)en Sammlungen 31t präpariren. Sennocg fagre id) mit

bem Sammeln fo gut als eS gcgt fort, unb befige id) intereffante

©egenftänbe auS ben ©fonbuttu- unb ©iantniam>£änbern."

Slber um jebeu ©reis mußten nun ©acgridjtett cinge3ogen unb

mußte, roenn tnöglid), ber Slußenwelt Henntuiß oon ber Sage

ber Singe am oberften ©illauf gegeben werben. Heilten ©eeig»

neteren fomtte Sd)nigcr giersu finbett als Dr. Sunfer, meldger

ebenfo wie ber Staliener ©afati ©nbe Se3etnbcr 1885 bei

Scgniger in SBabelai anroefenb mar.

©S ift gier ber ©lag, wenn aucg leiber nur in Hiirje, ber

Scgicffale unb Sciftungen SunfcrS 3U gebenfen, beffett ©ame

fünftig ftetS mit bem Sd)nigcrS 3ufammcn genannt werben

wirb, „beffen SluSbauer unb wiffcnfd)aftlid)er Heroismus bie

gefammte geograpgifcge SOßelt in ©rftaunen fegt" (Sdjmeittfurtg).
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Dr. SBilf). 3unler(geb. 1846 ju SDtoSlau) ift ebenfalls 21r,jt

unb bereifte 1875 $uniS,bann (23inter 1875/76) bie libtjfcfje SSüfte

unb lägt fict) beim ißarifer geograpljifchen Songrefj ju größeren

afrifanifdjen Unternehmungen beftimmen, bie er auf eigene Soften

auSfüljrt mit bem $aupt,$wede, joologifd)e Sammlungen an$U'

legen unb babei allgemein geograpfjifdje gorfchungen ju machen.

3m SDtärj 1876 geht er oon Sualin {üblich, bann weftlid)

nach Äaffala, oerlebt 3uui unb 3uli in Sartum, geht im Sluguft

mit ©effi ben blauen Stil bis Senaar unb im September ben

Sobat hinauf, 300 km roeit; naef) Sanum jurüdgelehrt, befud^t

er fiabo unb ÜJtafrala (®ejember 1876) unb macht bis 1878 noch

weitere Steifen im oberen Stilgebiet. 3nt SDejember 1879 ocrläfjt

er aufs neue Sairo, um weit fpäter als geplant, nämlid) erft

nach über fieben 3ahre,t
/
wieber bahin jurüdjulehren (10. 3anuar

1887), wie eS fcfjeint mit unerfchütterter ©efunbljeit. 3« beit

langen 3af)ren hot er weite Streden burdjwanbert, ein grofjeS

©ebiet uuferer Semitniß erfcfjloffen. Srft in bie weftlichen Stiam-

niamgebiete oorbringenb (Slpril bis 3uni 1880), reift er bann

fübwärtS, iiberfchreitet ben oielbefprodjenen Ucüe, burcfjäieht bas

SDtangbattulanb unb lehrt burch bie öftlichen Stiamniamftaaten

ju Stboruma (Salrima) jurüd (2)ejember 1880), wenbet fich jeßt

(3anuar 1881) fübweftlidj, iiberfchreitet wieber ben Uetle, wirb

monatelang burd) bie ©arambo aufgehalten unb beraubt, weif)

aber feinen Stiidjug ju ben SJtabi ju bcwerfftelligen, geht

(September 1881) abermals in baS sUtangbattu«©ebiet oor unb

bereift, §um £hc ‘f mit ägpptifdjen Gruppen, baS Sübufer beS

UeHe bis öalangai, gef)t (3anuar 1882) fiiblidj beS Somo-

fanbi, beS bcbeutenbften Uette^ufluffeS, unb über biefen

jurüd wieber nach Ofteit bis Xangafi unb bereift (SJtära 1882)

bas ©erglanb ber SJtomou, bringt im SJtai abermals füb*

lieh twr bis ^um Stepolo, ben er für ben Slruwimi Stan<

leßS hält, unb lehrt (September 1882) ju feiner Station bei ben
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iueftlidjen UJiamniam juriicf. Abermals gefjt er fübroeftlicf), ge*

langt nod) jweimal gum llelle unb feljrt wieber juriicf (3vril

1883). ©erne Wäre er jcfd norbwärts, ber .§eimatl) jugeeilt

— bie ©ubanwirren gelten ifjn jcjjt feft; bod) gelang eS itjm

fpäter ju ©djnifcer an bcn 9iil ju gelangen, wie man freilich

erft geraume geit nadjfjer erfuhr.

Senn lange, bcn ©einigen unb Strien, bie an feinen Sd)irf*

falen SIntfjeil nahmen, nur alljulangc war, wie non ©djnifeer,

fo audj non ifjtn jeglidje ßunbe über fein Sefinben, feinen

SlufentljaltSort, fein Sebcit auSgebliebeit, unb als gar bie 9ta<f)*

ridjt nom galle SartumS, alfo nom ©bfiegen bcS $Diaf)bi>2luf*

ftanbeS fam, ftieg bie tBeforgniff um bie in beit Slequatoreal*

läitbern abgcfdjnittcnen Suropäer aufs l)öd)fte.

SSon oerfdjiebeucn ©eiten würbe iljneu ,$ülfe jugebad)t.

©o betraut bie geograpf)ifdje ©cfeUfdfaft ju SBien im Vereine

mit ber öfterreidjifdjen afrifaxtifdjen @efeüfd)aft bcn non feiner

Surdjqucrnng SßeftafrifaS f)er befannten I)r. 2enj mit einer

non Sßeften l)er norbringenben ©fpebition, weldje im wefent*

lidjen bie Unterfud)ung ber 2Bafferfd)eibe jwifc^en Soitgo unb

9iil unb bie fiöfung ber Uetlefrage burdjfüf)ren, bancbcit aber

aud) terfudjen foH, beu (Europäern in ben Slequatorealprouinjen

ben SluSweg ju eröffnen. Dr. £enj ift Sttbe 3uni
4
1885 non £)arm

bürg abgereift, am 13. Stuguft an ber Soitgomünbung augelangt,

bcn Songo (jinauf gefahren, fjat am29.2)?örj 1886 bie ©tanlctjfälle

betjufS SanbmarfdjeS neriaffen unb am 16. 2J?ai SRjaugwc erreicht

unb ift nor furjem nadj SBien äurüdgefeljrt, ofptc für unfere

greuube etwas Ijaben tljun $u fönneti.

Unmittelbare unb rafdjere £nilfe füllte burd) Dr. gifdjer

gebracht werben. Siefer (geb. 1848) fyatte in 1877 unb 1878

baS SBitu* unb SamnSebict bereift unb fidj nier Starre lang

in ©attfibar ber ärjtlidfen ißrajiS gewibmet unb non @nbc 1882

bis Stuguft 1883 auf Soften ber Hamburger gcograpf)ifd)fit

(218)

Digitized by Google



41

©efeßfcßaft feine 9lcife in« iDZaffnifanb gemadjt. 3ßn gewinnt

nun bcr in Petersburg at« Saldier anfäffige Sruber Sun f er«

ju einer Sjpebition ooit ©anfibar nad) Sabo, wo nadj ben

lebten, allerbing« nur auf $lu«fagen üon Arabern berußettben

9Jac^ricf)ten nod) im Äuguft 1884 ©cßnißer bie ägpptifdje $err>

fc^aft aufredjt erhielt unb aud) 3 unter unb Safati ficß befinbeit

folltcn. Dr. gifdjer fommt eint 19. ÜJiai 1885 uonSuropa au« in

©anfibar an, gebenft weftlicß oom 95iftoriafee ju reifen unb ift bem*

gemäß mit Saufd)Waarcn oerfeßen, al« er am 3. Stuguft oon bcr

SHifte aufbrießt unb nadj 3 1
/-’ SRonaten Sagefji, ba« ©übufer be«

©ee«, erreicht (16. Diooember). fiier erfährt er non ben bureßau«

üeränberten Serßältniffen im jJiorben unb Slorbweften be« ©ec«.

ßönig Ülitefa oon Uganba, ben wir ßeute feßou ntcßrmal«

ju nennen Ratten, ber bem Gßriftentßum (Sinlaß in fein Sanb

gewährte unb ben, wie wir ßörten, ©djnißer felbft früher

jroeimal befueßt, ber war geftorbett (10. Oftober 1884). 9£acß

Uganbaweife folgte ißm auf bem Jerone ein ßalbe«$inb,9D£uanga,

bcr mit grenjenlofem Serrori«mu« feine Regierung begann. Sic

guten Srfolge ber dfriftlidjen SDiiffion, bie Wufßejjungen burd)

bie ben §lu«läitbcrn feinblidjett, in Siige, greüel, ©raufamfeit

unb allen Saftem unberedjenbareu ©roßen feine« Sanbc«, jw

gleicß bie Sinfliifterungen ber um ißr $anbel«monopol meßr

unb meßr beforgten Slraber malten ben unmiinbigen fnrdjt^

famen, babei täglid) im £afcßifd)raufd)c befinblidjen Slönig fo

mißtrauifd), baß er in jebem neuen Slnfömmfing einen erflärten

fjeinb fießt, ber fein Sanb in Scfiß nehmen miß. Sie euglifdjen

SKiffionarc bebroßt er meßrfaeß mit bem Sobe, unb e« ift gerabeju

auffaHenb, baß er fie noeß nießt ermorbet; er ooHfüßrt eine

fcßauerlidje Sßriftenßeße unter feinen Negern; er läßt ben für

Oftafrifa neu eniannten Sifcßof £>atinitigton, ber im 3uni 1885

bei SUiomba« bie fiiifte oerlaffen unb bureß ba« SWaffailanb nad)

Uganba ftrebte unb feßon naeß Uffoga gefommen war, er läßt biefen
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mit feiner ganjett ftarawane uiebermejjeln (31. Oftober 1885); et

oerwehrt alfo aud) bem feit SWitte Stooember am ©übufer beS

©eeS aufSlntwort toartenbcu Dr. gif gerben (Eintritt in feinßanb.

®a bicfer aber mit all ben fdjlimmett Stadjrichten auch bie

erfrculicfjc hört, baß 3unfer unb ©djnißer nodj am Seben

unb in ber Ufäfjc oon Uitjoro feien, fo läfjt er fid^ nicht mefjr

aufhalten, muß aber, ba ihm aud) bie oon Uganba abhängigen

©ebiete weftlich oom ©ee unzugänglich finb, auf beffen Oftfeitc

oorbriugeu (11. Sanuar 1886) unb gelangt im SDJärz bis Ufala,

in bie 9täl)e UganbaS; in Suftlinie nur noch etwa 370 km oon

Sun f er entfernt, muß er aber umfehreu, ba feine mitgebrachten

unb für ben anberen Sßeg berechneten Xaufcßartifel feßt wertß*

los finb. Unterwegs faft noch oerßungernb, fommt er nach

elfmonatlicher $lbmefenf)eit wicber au ber ftüfte an (14. 3uni

unb erliegt balb barauf in ber £>eimath plößlicher Sranfheit

(11. Stooember 1886).

So war alfo ©cßnißer unb 3 unter noch feine £>ülfe

gebracht; oerfuchten biefe oieOeirfjt fich felbft ju helfen? 3u ber

Ihut, währenb bie betriibenbe Steife Dr. gifdjerS an &er Oft«

füfte beS ©iftoria Stjanza fiel} abfpielt, oollführt 3uitfer eine

gefährliche Steife, bie ihnen beiben Stettung bringen foll.

353ir oertießen ja ©cßnißer, wie er weiter fiibwärtS fich

Zuriicfziehenb in SBabelai feinen ©ifc aufgefchlagen, unb wir

hörten, baß Safati unb 3nnfer fid) ju ißm begeben hatten,

baß fie Sille aber lange ßeit jcglidjer Stadjrichten entbehrten.

So beauftragt benn ©hnißer ben Dr. 3 unter, ju ben

Stegerfürfteu bei gowera am ©omerfet $u reifen unb oon

biefen aus ißoft nach Uganba gelangen ju Iaffen unb Stadjridjten

aufzufudjen. Srofc ftampfeS mit ©chwierigfeiten unb Süden

aller Strt oermag aber 3unfer feine ©erbinbungen mit Uganba

anjufnüpfen. Stur mit ftabrega, bem |>errfcher im weftlichen

Unjoro, fantt er burd) ©oten in freunbfchaftlidjen ©erfefjr treten

(220)

Digitized by Google



43

— ober aud) biefer lägt äße ißm gugefteflten Sriefe unbeförbert.

So feßrt benn Sunfer im Sejember 1885 wieber nacß Söabelai

jurüd unb wartet t>ier ben Soten SfabregaS ob, um cnb-

gültig unb unter jeber öebingung 91acßrid)ten au$ Uganba Don

ben SDJiffiottaren über ben ©taub ber $inge im ©ubait ein«

gießen ju fonnen unb balbmiiglicßft felbft itad) Uganba gu reifen.

31m 2. Sanuar 1886 ocrläßt Sunfer SSabelai unb reift

über ben Sllbertfee gur fHefibenj SlabrcgaS, eines in Dielen

©tücfen ntilben unb guten, aber an ©rößenwaßnfittn laborirenbcn

Despoten. Slm fiebenten Jage erft befommt er ißn gu feßen,

unb in aßem miß eS fein SJoranfommeu geben; 2üge unb

Jfjeucßelci, gumal ber ßJJatangoli, ber ©ranben beS üaitbeS, unb

|>eimlid)tßuerei ßemmen aße$, Slitgft unb ßKißtrauen laffen

jeben ©cßritt bewacßeit. ©leicßwoßl bringt Sunfer itt ©r«

faßrung, baß ber ©uban gang in bie |>önbe ber 3lufftänbifd)cit

gegeben fei. „^punbertjäßrige 3lrbeit wirb alfo aufgegeben?"

fo ruft er äornerfitßt aus, „©uropa läßt ben bunflen Ssßam

über baS ßßrifteittßum triumpßircn!? ©eßanbe über ©eßanbe

für ©uropa!" @r ßört enblid) au£ Sriefeit be£ feit aeßt Saßren

in Uganba woßnenben SDfiffionarS SDfadap, baß eben bort für

©djnißer ber 33efeßl auS 31egppten bereit liege, wonaeß ißm

amtliche ©ntlaftung Don feinen ißfließten crtßeilt unb ißm bie

SBeifung gutßcil toerbe, baß er fieß mit feinen Seuten itadj

©anfibar gu begeben ßabe, baß beffen ©ultan Dom Sönig

SDfuanga freie Steife für bie Seute ber ägßptifdjen Slequatoreal*

proDinj unb Seißülfe für fie erbeten ßabe unb baß Dr. gifeßer

gur Rettung unterwegs unb feßon in Ufufuma angefommen fei,

aber feine ©rlaubniß gur SBeiterreife erhalten ßabe; er erfährt

aueß, baß SBifdjof |>annington ermorbet unb baß Uganba im

Segriff fteße, mit Unjoro wie früßer fo aueß jeßt mieber Ärieg

gu füßren, baß bieSmal aber Sfabrega aus feinem Sanbe Der«

trieben werben foße. $enn biefer ßabe e$ unterlaffen, baS
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üblidjc ©efdjcnf an Sal$ beim ^Regierungsantritt beö neuen

Königs non llganba ju feitben, unb $ubem ^atte Sejjtcrer, non

SRatur, tuic tuir »uiffen, mißtrauifefj unb ängftlicf) genug, non

ben Schiebungen KabrcgaS ju ben SöeiBeu in feiner jRät)c

gehört, unb ba er gar in bem nor^iit erwähnten, an Sdjnibcr

gerichteten unb erbrochenem Schreiben ber ägpptifcheu Regierung

Solbatcn unb Cffijiere entzifferte, bie bitrcf) ober in fein Sanb

fommen foCItcii, fo überfiel iljn ein foldjer Schrectcn, bafj er

noch nief)r non 9lngft unb Slrgmohn erfüllt tnarb.

Set gegen Kabrega, üielleidjt gar gegen Sehniger ge-

richtete Krieg nahm in ber Jf) 11 * *m 2Jiarz 1886 feinen Slnfang.

$a tnollte Kabrega ben Dr. Sunfer, ber natürlich non

allem, loaS er erlebt unb erfahren, an Sehniger l) nt te SKit*

tfjeilung gelangen laffen, tnieber juriic! nach bem Sllbcrtfcc be>

förbern, aber bie feiten beS 3uriicfgeben§ tnareit, toie er felbft

fagt, für ihn ein» für allemal uorüber. 28äf)rcnb bie feinblichen

üruppen non Cftcn in Uitjoro einbrachen unb fiegtett — Ka*

begra fiel im Kampfe —
,

ging Sunfer in fiibiocftlidjem

Sogen, beit glufj Kafu in feinem füblidjeit drittel übcrfdjrcitenb,

an bie ©renje non Uganba. 2Rit grofjcr Sdjtnierigfeit gelingt

eS ihm, Sotcn an fDZuanga gelangen 31t laffen; ttad) Uebung

unfäglicher ©ebulb erhält er bie (Srlaubnijj ben ©renjflujj ju

überfdjrei teu, unb troh läftigcr Seingefdjttiüre nermag er fich

bis 511 äRuaitgaS SRefibcnj hiwpfth^PP«1 (ll.Suni). ®iefcr

tnadjtc bie gröfjten Schmierig!eiten, als Sunfer für Sehniger

um 2000 Jhatcr, loahridjeinlich in ©Ifeubcin, Qcuqc einfaufte;

ob biefe nadj Uitjoro abgelaffen nmrben, blieb trofj SerfprecfjenS

hädjft jincifelhaft. Sm Sluguft gelang es Sunfer, ben Klauen

9RuangaS 31t entfommen, unb am 16 . giebt er auS ber eben

creidjten eitglifdjen fDJiffionSftation ÜRfalala am Sübufer beS

Siftoria-SRjanja erftmals tnieber non fich unb ©chnifcer

9fad)richt, bie freilich «ft Anfang 9Jooembcr in Kairo eintraf.
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3unfer jieljt bann FjeimtoärtS; non Jabora aus geleitet ihn

gegen (Sntfcfyäbigung non 1500 Sljalern ber über 3000 ©eioel)rc

ocrfiigenbc Slraberanfüfjrer Jippu 2ip bis jur Stiifte, bie er

benn cnblid) itad) über siebenjähriger ?lbtoefcnfjeit am 4. 5)c-

jember 1886 bei ©anfibar erreicht.

3 unter bringt freilich nicht feine reidjen Sammlungen,

mohl aber in acht großen euggejdjricbencn Oftaobänben oon je

300 ©eiten alle feine SReifenotijen gliidlich mit, cbenfo ein um

gemein reiches Sftaterial an Starten, bie nach <Sd)ioeinfurtf)S

Jeuguifj in Sejug auf ©enauigfeit ben ftrengften 3lnforberungeit

ber heutigen Kartographie cntfpred)en. £>er meftlidjfte ißunft,

ben er erreicht hat, liegt (ttad) ©d)tocinfurth) unter 22° 47' 40"

ö. £. ©r. unb 3° 13' 10" n. Sr. unb ift oon ©rcenfells oon

SBeften her erreichtem äufjerftem £>altepla|j am Ubattgi nur

ungefähr 330 km nad) Cjten entfernt.

^aft noch auf ber Ueberfahrt oon ©anfibar nach Slbcit

©d)iffbrud) erleibenb, fommt 3unter am 10. Sanuar 1887

in ©uej an, oon Sruber unb ©chtoager unb oon ©d)iocim

furth begrüßt, mirb am 13. in Stairo fcfttich beioillfommt unb

reist nun auf nächftem SBcge über Scrlin* nad) Petersburg,

too feine Ijoch&ctagte SDtutter lebt.

©o ift 3uufcr gliidlid) gerettet; aber ©d)ni{3cr? — fo

lefe ich bie bange grage oon 3heen Sippen ab, auS 3hrcm

fterjen heraus.

©leich im erftett Sriefe, ben Sunt er oon SRfalala auS

an ©chmcinfurth in Stairo fdjrieb (oom 16. Sluguft 1886), ift

fein ganjeS Renten ber Unterftüfcung, ber fRettmtg feines greunbcS

* 3n einer Sifcung ber ©efetlfdjaft für grbfimbe in ©erlin hielt

!>r. 3unfer einen ©ertrag über feine Steifen; noch ber babei benn^ten

UeberfidjtSfarte, bon tncldjcr .tyerr ®cl). Slot!) Dr. ©ircf)on) mir gütigft

einen Slbbrncf oerfc^affte, finb in bem beifolgenben fiärtdjen bie f$Iufiläufe

toeuigftenä ciitgc jcicfjnct morben.
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©djnißer geroibmct, mit fieberhafter Ungebulb treibt er

©chmeinfurtlj an, burd) bie fßreffe, burd) alle URittel, bie er

anjumenbett nermöge, bie öffentliche Meinung ©uropaS für

©djnißer ju erregen. ©dimeinfurth fommt bem au§

ganzem fersen nad). ©r menbet fidj junächft an bie ägt>ptifcf>c

Regierung, an berett erften 2Rinifter SRubar-fßafcha; ber aber

mill üon feinen felbft an ©djnijjer gemachten ^Besprechungen

nidjtö mehr miffcit unb oermeift auf prioate Slnftrengungeit.

fRadjträgtid) fdjeint aber ber ägpptifdjen ^Regierung, oiefleicht

unter bem Srucf ber englifdjen, hoch bie ©rfenntniß gefommen

ju fein öon ihrer moralifchcn 93erpflid)tung, für bie Rettung

ber oon ihr felbft entfanbten ^Beamten unb ©olbaten einjutreten:

fo cntfdjloß fie fief), ©d)nißer felbft in Stnerfennung feiner

Sßerbienfte cnblicf), nadjbent fie fich »oße &re > Safjre nicht meßr

um ihn befiimmert, jum fßafcfja ju ernennen unb eine etmaige

©fpebition ju feiner fRettung mit einem ^Beitrag ooit 10 000 £

511 unterftüfcen.

Sah aber ju biefer SRettung größte ©ile noththut, geht

auü ber burd) baö ©efagte fd)on gefenn$eid)neten mißlichen Sage

©djnißerS herüor ' “ber mcldje bie lebten 23od)en überbieS

in ben fdjoit ermähnten SSriefeit genauere Slufflärung brachten.

2Bir haben ©djnißer jugleid) mit Runter berlaffen

(2. Januar 86),
als er fid) ooit Sabo jurüefgejogen unb in Sßabe*

lai feftgefcfct hatte. 9Inbauernb mit ber fßflege unb SSerroaltung

feiner allmählich gufammenfdjrumpfenben fßrooinj befchäftigt,

muß er fich bef)ufö Sefferuttg feiner Sage fßlan um fßtan auö>

benfen. ©oll er überhaupt bie Slequatorealprouins öerlaffen, bie

er mit bem Sern feiner Sruppeit, mohl 2000 SRann, nod) be>

feßt hält? ©oll er fie, bie »om Shebioe aufgegeben, in irgenb

einer gorm, gar als ©ouoerän meiter beßerrfchen? Vermöchte

er gar mit eigenen ÜRitteln Sartum mieber ju erobern, öorauö-

gefegt, baß er noit ber Cftfüfte her SSaffen unb SRunition ju-
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geführt erlfalte? — beim felbft bicfen sJ5lan traut ©djwein-

furtfj bcm fdjöpferifdjen CrganifationStalent <Scf>nifter« ju.

Cber fott er beit SRüd.^ug nad) ©iibnt unb Often antretcn?

Dr. 3 unter fjatte er bei befien ?lbreife beauftragt, bcn

Sättigen bott Unjoro ttnb Uganba große ©Ifcnbein-Sorrätlje als

BaßlungSntittel für freien Surdföug anjubieten, uttb aud) im

Suni 1886 nocf) fcßcint er, feinem in fefjr gcbrücftcm Sott ge-

fdfriebettett SSrief jufolge, bie 3lbfid)t bcS SlbjugeS nad) Sübeit

gehabt ju Ijaben. $enn bie ölattem ßerrfdjten unb bie ÜJJaf)*

rungSmaga^inc waren leer unb baS Ausbleiben jeglicßcn SRegcnS

fd)ien ^mngerSnotl) ju bringen; baju griff ber Ungeßorfam

feiner 2eutc mefjr unb meßr um fid^, bie in 2>ufilc ftationirten

ermatteten bamalS nur nod) bon 2abo baS Bedien Sum 2l“f s

btucf) nod) Storben.

3m 3uli aber, als am 2. bie 9?ad)rid)ten BunferS auS

Uganba eingetroffen waren, weldje ftuSfidjt auf Dr. gifdjerS

tommen uttb £>ülfe oott ©üboften eröffneten, ba ßob fid) wieber

fein9Rutf): auf jene 9tad)ridjten ßin „unb weil id) meine ßcute

nicf)t umtüßcn ©cfafjrctt auSfeßcn will, Ijabe icf) mid) entfdjloffen,

oon einem SRütfjuge für je^t abjufefjen uitb ju warten, waS bie

Beiten mir bringen werben".

®ie B^i brachte aber 93öfeS: Dr. gifdier, 31t beffen

Unterftüßung ©djnißer fcßott nad) Batifo unb gabibcf Se*

fefjl gegeben unb tabrega Slfenbein ocrfprodjen ßattc, bamit

er bie 2ango (SSafibi) baju bewege, jenem ben Surdjjug gtt

geftatten, giftet mußte, wie wir ßörteit, fo nafje am 3 >el

umfe^ren. Cb unb mann bieS Sdjnijjer erfahren, ift Ijeute

nocf) unbefannt; woßl aber ßat er oon ber bcn Europäern

feivtblidjen Haltung bcS tönigS üott Uganba tunbe erhalten,

toie fein Sricf an 5 c lfi n bezeugt, ©efjr befremblidjermeife

jdjeint er aber jtt ber Beit als er jenen Srief feßrieb (7. 3uli

1886), nod) feine tunbe oon ben bereits im Slpril beenbeten
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Sümpfen amifdjen SKuanga unb Sabrega unb bem für legieren

fefjr ungiinftigen ?(u«gang beffelben gehabt ju haben, benn er

fpvicht immer nod) ooit ben freunbfd)aftlid)en ^Beziehungen, bie

er ju legerem unterhalte, unb baff er Gafati bemogcn hQbe

feinen Stufentfjalt bei Sabrcga ju nehmen, um feine Sntereffen

beffer bei biefem Söuige nertreten ju fchen. ®« ift biefe Um
fenntnig ber Sage um fo anffaHenber, at« ©d)nifcer felbft

fdjreibt, bafj er furz vor Slbfaffung jene« ©riefe« ben Sübertfee

befudjt unb mit reichen geographifchnt, jootogifchen unb eihno«

graphifdjen Grruugenfdjaften öou beffen Cftufer nad) SSabetai

3urüdfehrte, bajj er alfo bem ©djanptafcc jener für ihn fo Der«

hängnifjooQen Sümpfe fo nahe mar.

©o hot fid) benn bie Sage ©djitiher«, Don roelcher

©eite man fie auch ouffaffe, erheblid) Derfdjtechtert unb eilige

t'piilfe thut bringenb 9foth. SDJit greuben hören mir baher, baß

fRettung naht.

$H« ©djmeiufurth jn Slnfang SftoDembcr 1886 bie ©riefe

au« bem ©üben erhielt, bad)te er einen Stugenblid barait nnb

gab aud) bem ©ebanfen 3lu«brucf, bah bie 3Deutfd)«0ftafrifanifche

©efeUfdjaft ben Jana hinauf, über ba« obere ©atlalanb h'n

©d)nifcer bie §anb reichen, ntögtichermeife bie noch in

feinem ©efijj bcfinblichen Sänber an fid) nehmen fottc, um fo

bc« au«bauerubeit Spanne« jehnjührige Arbeit nid)t untergehen

m taffen.

Sebhafter mirften aber ©d)meinfurth« 9iad)richten unb

Aufmunterungen in Guglaub. Stuf gelt in« ©eranfaffung

plant bie fd;ottifdje geographifd)e ©efellfdjaft, uorau«fichtlid)

untcrftiiht burd) bie ÜJJaitünbcr ©efeflfdjaft für ©erfchr«« unb

^>anbeI«forfchung, auf bereit ©eranfaffung hin ber mehrfach er«

müfjnte, ebenfall« abgefdjnittene Sapitün Gafati feine fHeife

unternahm, eine Gfpcbition, meldje mahrfdjeinlid) 3of. Jh°mfon
burch ba« Diaffailanb führen mirb, um fo Uganba mcit
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im korben 311 umgeben unb bol Seben bei äfliffionarl

SDiatfap unb ber ©uropäer bafelbft nid)t ju gefährben.

Stud) bie Neapeler 9lfrifanifd)e ©cfeßfchaft plant bic ©nt»

fenbung einer eigenen ©jpebition, mof)t unter SDiaffari.

SBährenb fo oerfchiebenenortl nod) neue Unternehmungen

jum ©ntfajje ©d)nif)erl geplant »erben, ift bie wohl

toicfjtigfte aller fcfjon untermegl. 3)urdj mefentlid) engtijcfje

^Beiträge, fo einen Söeitrog oon 1000 £ oon ber öonboncr

©eographifdjen ©efeßfdjaft, beträdjtlidje Beiträge oon jroei

SWitgliebem ber fdjottifdjen geograptpfchen ©efeEtfcfjaft,

ÜKadinnan unb $utton, fornie burd) bie fchon ermähnten

Seiftungen ber ägpptifdjcn Regierung mürben SRittct im ®e<

fammtbetrage oon 20000 £ (4 SDüß. 2Jiarf) bereitgefteflt. ©I

jeigte fiel) roohl auch belhatb um fo größere Sereitmißigfeit ju

SBeifteuern, ba ber 9J?ann, auf ben bie Slicfc Silier fich lenften,

ba ©taitlet) fich bereit erflärte bie ©fpebition ju leiten, ©r

befanb fich in Stmerifa unb moflte eben eine SRunbreifc burd)

bie SBereinigten Staaten, mof)l auch *n Äuftralien jur Abhaltung

oon Sßorträgen aulführen; alfo, mie man mof)! fagen barf,

nid)t ohne oorerft finanjieße Tpfer 31t bringen, eilte ©tantet)

nad) Sonbon (24.£ejemberl886), ooflenbet hier feine SSorbereitun»

gen, ift am 27. Januar 1887 in ÜUejanbria unb trifft in Kairo

mit 3 unter jufammen, um mit biefem aflel 31t bcfpredjen,

mal jur möglidjft beften Slulfüljrung bicnlid) fein tann.

3efct erfährt auch bie SBett, ba§ ©tanlep nid)t bie be<

fannte Karamanenftraße ber Straber oon ©anfibar aul über

Uniamroefi am SSeftufer bei tßiftoria 9?jau3a entlang unb baß

er auch nicht auf bem mehr grablinigen SBege burd) SDiaffailanb

©djnifcerl ^ßrooinj ju erreichen gebenfe, fonbcrn auf bem

fcheinbar meiteften afler Untmege, auf bem um bal Kap ber guten

Hoffnung herum unb ben Kongo aufmärtl. @0 überrafdjenb biefe

Sßadhricht mar unb fo fel)r fie aud) im erften Slugeitblicf ju ber

fteue golflf. II. 6. 4 (227)
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©eforgnijj Slnlafj gab, al# ob ©tanlet) Sehniger# Befreiung

nur erft in zweiter Siitie betreiben wofle, um ben in lefcter

3eit am oberen glufjlauf bebroljten Sntereffeu be# Äongoffaate#

feine Hauptarbeit ju toibmen, fo überzeugten fich bocf) junädjft

in ftairo fofort Sille, burd) ©tanletj# ©rünbe beftimmt, oon

ber 9Jid)tigfeit feiner

©o nämlich oermeibet er, wa# auf ber Uganbaroute feiten#

be# ohnehin fo mifjtrauifdjen unb nun gar burd) bie Äunbe

oon ben ©aitfibarer 3uriiftungeu boppelt beforgten Äönig#

SJfuanga unb wa# wolfl audj beim 2Jiarfd)e burd) SWaffai

unabwenbbar wäre, er oermeibet jebe Slrt friegerifdjen 3U '

fammenfiofce#, er fej)t fo nicht ba# ficben ber Don ÜJiuanga zu*

rüdgeljaltenen Sttiffionare auf# ©piel, er brauet aud) nicht,

wa# auf bem SJJaffaiweg wof)l eintreten fönnte, Hun9er3noth
Zu fürchten, ebenfo wenig, wa# auf jcbem fianbweg oon Dften

her oorfänte, ba# 91u#reifjen fo mancher feiner fanftbaritifd)en

©olbaten unb Präger.

©o atfo in jebem gaße fixerer, wahr}d)einlid) aber fogar

aud) fc^nefler ^offt ©tanlet) fein 3>^/ Sßabelai ant 2lu#fluffe

be# 9?il# au# bem SSiftoria S^jan^a, zu erreichen. ®enn für

bie gewöhnlidje Siaramanenftrafje Dom Dften her regnet er

170 9J?arfd)tage zu 20 km, wozu bann freilich auf biefem

langen Sanbwege an mehreren ©teilen ein au# mancherlei

©rünben gebotener längerer Stufenthalt fäme, für ben ilongo*

weg rechnet er 175 Jage, bie 19 Sage Seefahrt oon ©anfibar

bi# zur ftongomünbung eingerechnet. Stber nur 50 biefer

175 finb 9Karfd)tage, 15 am unteren unb 35 am oberen Äongo.

Sluf bem ©trome felbft finb aber alle $or!ef)rungcn zu rafdjer

iöeförberung getroffen: bem befehle be# Selgierlönig# zufolge,

bc# ©ouoerän# oom ftongoftaat, finb bei ©tanlet)# Sin*

funft äße üerfügbareit Kämpfer bereit, wahrfcheintich beren

oier in Scopolboiße am ©tanleppool, am Söeginne ber ©d)iff-
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barfeit bei oberen &ono, um 500 bis 600 äJfann ftromauf«

roärtl p beförbern unb fo ftaffelroeife ben ^ortnarfcf) nacf)

Cften p ermöglichen.

Mm 22. gebruar trifft ©tanlet) in ©anfibar ein. 9fidE)t

nur, baß bie über 600 SRann bei Sntfafcpgel oöflig bereit ftnb—
mehr all burth biel überraf<f)t er bie SBelt burch bie 9ta<hricht,

baß er $ippu 2ip, ben mächtigften ©flaoenfürften oon

SKittelafrifa, ben „ungefrönten fiönig" oon ben ©tanlepfäflen

bil pm Janganjifafee, ben ©ebieter über $aufenbe abgehärteter

ftrieger, baß er biefeit für feine gwecfe gewonnen. Sr pacft

ihn bei ber ©ewinnfucfft: 120 3Rarf oerfpridjt er ihm für jeben

ber 600 Saftträger, bie er ihm fteße, um bal bei ©dpi^er

aufgehäufte Slfenbein, beffen SCBerth Dr. 3unfer auf
5A 3JiiQ.

SRarf fchäfct, nach bem Songo p {Raffen. Sr faßt ihn aber

auch beim Shrgeij: $ippu Xip erhält bie SBiirbc einel Statt«

halterl bei ben ©tantepfäflen, um bem ftongoftaate feine sHiarf)t

unb fein Mnfeheu bienftbar p machen.

9loch werben ©enbboten abgefanbt oon ©tautet) an

©dpi feer unb oon STippu $ip an feine Seute im Innern,

unb nach nur breitägigem Mufenthatte in ©anfibar erfolgt am

25. gebruar bie Mbfaljrt oon ba: 2ippu £ip ift einer ber

743 ftöpfe bei Sntfafepgel. Mm 9. üHärj wirb Äapftabt, halb

bie ßongomünbung erreicht, am 30. Mpril geht el oon ©tanlep«

ißool in oier Dampfern ben Äottgo aufroärtl, unb fo ift man

in biefem Mugenblicfe fcfjon im $erjen Mfrifal angctangt.

Snttoeber oom Stongo felbft, ooit ba, too er aul ber

nörblichen in bie meftliche Stiftung umbiegt, ober oon einem

oberen fünfte feinel 9tebenfluffel Mruwimi aul, welchen

©tanlep felbft 180 km weit aufwärtl erforfcht hnt (1683),

wirb er feinen SDlarfch p Sanbe antretcn, um bie 700 ober

600 km bil pm SBeftufer bei Mlbertfeel prücfptegen. fyrei«

lieh fleht el hwt burch noch oößig unbefanntel Sattb, aber oor«

4* (229 )
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auSfid)t(id) wirb eS an SebenSmitteln ni«J)t fehlen, unb ©tan(ep

it»ie Sunfer finb einet ÜJieinung, baß auf jener ©(rede mächtige

©tämme ober gar Staaten, toefdje übergroßen SSiberftanb jn

(elften oermödjten, nidjt angetroffen werben fönnen.

©o begleiten wir in ©ebanfen beo ebenfo flugen als

mutßigen unb energifdjen 2(merifaner unb feine (joffeut(idi treue

©cfjaar ins 3nnere beS nodj fo Diele 9ftätijfe( bietenbeit Sijb»

tfjeilS; öod banger ©orge Derjefeen wir uns ju unferem tfeeutett

SanbSmannc, bem rutjmreidjen auSbauernben gorjefjer, bem

bewährten treuen (Beamten. SJJöge cS i£pn, bem fo feart geprüften

Opfer fdjfedjter ©taatsfunft unb wibriger 33erf)ältniffe, möge

es ifem halb »ergönnt fein, ben Sag unb bie ©tunbe ber (Befreiung

ju flauen, möge aber aud)— unb wir fpredjen mit biefem 2Bmtfd)e

gewiß im ©inne uitfcreS „fturmgeprüften SEBanberSmanneS" —
möge aus feiner rafttofen jefenjäfjrigen Sfjätigfeit bem Sanbe,

beffen ebelfter (Bürger er gewefen, bauernber ffirfolg jutljeil

werben, möge cS ber ernften ?(rbcit ber alten Shtlturoötfcr ge-

lingen, in jenen fdjwarjen ©ebieten menfdjenwürbigc .ßufteinbe unb

beffereS Seben erbliifjen ju (affen! giir ewige feiten wirb

bann unfercS Dr. ©dj.iüfeerS 9Zame nid)t bloS in ben

(Büdjern geograpfeifdjer SBiffenfc^aft, nein, in ben ®inrid)tungeu

jener Sanbftridjc unb in ben §erjen fpätgeborener dladjfommen

eingefdjrieben ftefjen.

(230) $ru(Z toon 3* Äi^ter in ^amburfl.
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Sru^gefnng aus her bebräitgteii Ofhnarf
oon

QUrcliuö polier
flSrich gtlfl).

(Steg. gebunbeit SRI. 3.—, elcg. brofdiirt SRt. 2.—.

©rnn je einer brr beut(d)' nationalen Sänger, fo meint ro 'Solper ernft. unb mdit, nur feine

Sieber nnb Sdiriftrn. amti feine Xbatrn unb Sdtidiale belräftigrn bie« Boilauf tf* hat ber

töpfere beutfit) äftrrrridiifdie Sänget im . fiomifdt" für feine nationalpolitiftbe Urbrrrrugung wie
befannt jo bereite nomboite Cpfrr gebradit. — He lüebictite finb infolge ihrer Xrnbon na*
ben §§ 4S<1 unb 493 ber Strafprojefiorbiitmg in Cefterrriifi orrtoltn warben unb bürftr

biefee llrtheil juglrid) eine bringrtibe Mahnung fein, bie triftigen treu bemühen Sieber *inn

Xroftr be* Sänger* tu lefen.

ltrtbeitr ber ffreffe: ©er Solter« Wcbidttfammlung ..Jfm üantildt“ in bie Oanb genommen,
bem toirb fle feibft noit) flürfitigem Xiiribblöttern fd)on jur groben öefriebigung gerndien. Sllr«.

loa* ba* beutfdie Soll ber Cflmarf in ber ieftiaen Seit jditnerrt nationaler Scbrängnifc erregt

unb bewegt, ba* ift hier in (ernigfn martinen ©orten totmuoUrnbet unb oer*gnoanbt jutn flu*,

brntt gebradit. Sei brr Mrhrjabl feiner Webidge hat bem Srrfaifrr ber Unmutb unb bie Cfnt.
rüftung über bie beimtüdifdien (Segnet be« Xeutühthum«. ebenfo wie ber 8orn über bie (Sin*
güitigteit fo oielrr Xeulidint in Ceftereeid) bie ,Xeber geführt, herrliche »ampfebtieber. Wahrt-
rufe an bie «rngftlitben unb flauen, bie uutbitig bem fdiweren tHingru ihre* Solle« jufehen
linnen, tönen un* au« bem Suthe entgegen, flu* sielen (Srbiditrn tiingt aber attdi bie feilen

fefte Utbrrjtugung heran*, baft bem beutfdirn Solle natb hartem Siingen brr rablidfc Sieg
nidit fehlen werbe.

3Lfpß|tH. ®' M fiüttftlcr- unb ßiebcS-SHomatt aus 9llt-$clln3 oon

stöbert .'.in mer fing. SRit Oüuftrationcii t>on #erm. Tictricb«. Tritte

burdjgejcfettc Sluflagc. 3 ©ättbc, in pradjtbaiib gebunben 9RL 18.—, hoch-

elegant brojdfirt SRI. 15.—.
% .

£J lütter tlU Ulink. teuere ©cbidjtc.uoii 3toB. Änmcrfing. prek-

elegant brofdjirt SRf. 5.—, in Pradjtbanb mit ©otbidjnitt SRI. 6.50.

Der (£lepl)ant in firirg nnb /rieben nnb feine tlerroenbung

in nnferen ^Afriknitifrijcn Kolonien. sta<$ einem in ber 30010-

giften OJefellfefjaft nnb im SJaturrmffenfdjaftlittocn herein in Hamburg
gehaltenen Vorträge uon Dr. jüeiitridi XKofau, Tireltor be$

©artenS in Hamburg. SRit 4 §oljfd)iiittcn. 'preiö SRf. 1.—.

lieber bas Uentfditlnun in ^iib-ßrafilien. eine stub« »o«

Dr. -Sürßerm IBrritenBad). preis SRr. 1.—

.

Die Ucntfdicn als Äolunifnloren in ber (Oefdjidjte. 9?ou

Dr. Ji*. Slmonsferb, To*cnt an ber Uuiocrfität in 'IRnndjen. SRit einem
Pormort non 'Prof. Dr. 3fr. v. Aofbcnborff in SRündjcn. 3™cite Auflage.
0r. 8’, elegant brofdjirt SJlf. 1.—.

Tie „i'iftorifdie Heitfrbrift-- fdtrribt: 3tt tehenbiger nttb attfdtaulithcr jEeife loitb ba*
heutjutagr befonbrr* anjirbenbe Thema entmidelt. unb ba« Sob. ba« Srarfj oon Rothen,
borft in bem beigrgebenen Segleitwort bem Serfaffer fpenbet. ift ein wobloerbirnte*. ÄUe
rrheblidierett Bolomiationrn btttd) Xrutfdie flub aufgeyihtt. unb wenn man oft genug wahr,
nimmt, wie unirr Solt frrmben Stationen flrbeitetriftr liefert, fo wirb ber ©uttfdi um fo

mädttigrr baß bie nationalen Hoffnungen iid) erfüllen nnb r* enblid) anfhörrn möge hott

utt* ju heilten: *le von. non vobUl

Trud oon 8- J. SHictjter in Hamburg.
—
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3n ben früheren Jahrgängen bcr „Sammlung" ericbienen.

©cfd)id)tc.

25 türmt ouf einmal Setugnt a 50 $f. ” 12.50 Start.

©cbeim 2d|ioarjbndt, Sie ©efiebelung Don Cftbeutidjlanb bure$ bic

jroeite gcrnianifebc Sölferitanbernitg. (393/394)

Skrgau, Sa« £rben«bauptbau« ©farienburg in ©rcufjen. (133)

©luntfebli, Sicörünbung b. anterifanifdten Union non 1787. 2. Slufl.

(54)

©ocfth, .'iicinrieb I. unb Cito I. (432)

Ggclcliu«, Sin ©ilb au« b. (Gegenreformation i. Siebenbargen. (465)

Senirfe, ©on ber beutfdjen £tanja. (456) .

Sonborff, Sie Gformanneu unb iljre ©ebcutung für ba« europäifebe

Kulturleben im ©fittelalter. (225)

Gffellen, Sae 3iarianifd>e 2d)lad)tfelb im Streife ©etfum. ©fit einer

.Harte. (200)

fiäufiner, Unfere Kaiferfage. (140)
’

ßebel, Sie Steüung ftriebricb b. (Großen jur Humanität i. Hricge. (461)

$tt)benrcidj, Sioiu« unb bic römifdje ©leb«. Sin ©ilb römifdjcr

(Gcjebiebteiebrcibung. (401)

Jfanc, 2(mt) 9fob«art unb (Graf Sciccfter. Sin Hriminalfad be«

XVI. 3al)rI)iinbertiJ. (389)

Jufti, Sin Sag au« bem Sebcu be« Honig« Sarin«. (178)....!...
üehmnnii, ©ommern jur 3*it Otto« oon ©amberg. (299)

0 . S.'öt)cr, Gppern in bcr (Gefcbidjtc. (307)

©Hilter, Sic ©cberrfeber bcr (Gläubigen. (406)

Sdtrciber, Sic ©eformation in ©ommern. (351)

Sdjroebcr, Sic nicberlänbiidbcn fiolonien in ©orbbeutfeblanb jur 3*it

be« ©fittelalter«. ©fit einer Harte. (347)

Sehulje, Sa« alte 9iom al« (Grofjftabt unb ©Jeltftabt. (302)

Sepp, Haifer gfriebrid) I. ©arbarofja’« Sob unb (Grab. (330)

Starf, 9tu« bem SHeitfje be« Santalu« unb Hröfu«. ©fit einer Harte

unb einer Sittjograpljic. (147/148)
Smcften, Sie 3e'( Dubroig XIV. (121;

©Hudler, ftrönung Hart« be« (Gro&eu gum römiidjen Haifer. (323).
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«Vr<uf)H>iffcnfd)aft.
15 Jötftf. tonnt auf einmal bringen ii 50 Sf- = 7,50 Start.

9lbcl, lieber beu ©egriff bcr Diebe in einigen alten unb neuen Sprayen.
(158/159)

©ejolb, lieber Heilinjdfriften. (425)

©rugfd), lieber ©Übung unb Sutroicfelung ber Schrift, ©fit einer

Safel in Stcinbrurf. 2. 9lbg. (64)

Sannetil, lieber nicbcrbeutfdjc Sprache unb Siteratur. (219/220) . .

.

Seoanticr, lieber bte Dautncrfdücbuug unb ba« ©erliälfnifj be« jtodj-

beutfd)eu »um Gfieberbeutjeben. ©fit einem ftoljfdjnitt. (376) .

.

Sbcro, lieber ba« I)ieroglt)pI)iid)c Sebriftfoftcm. ©fit Dielen tprlgfdjn.

2. «ufl. (131)

(Grünbaum, ©fijebiprad)cit unb 2prnd)miid)itiig (473;

Hol)I, lieber Klangmalerei in ber bcutfd)en Spradje. (175)

Dcfmnun, lieber beutfd)e 9fcd)t|direibung. (129; 1

Cftboff, Sa« pbtjfiologijdje unb pfpdiologijdie ©loment in ber fprad)*

lieben 3fomienbi(bung. (327

—
,
Sebriftfpradje unb ©olMinunbart. 411

Sfoefd), lieber ba« 2Befeu unb bic (Gcidiidttc ber Spradic. (172)

Sdtrabcr, Sb>er ' unb ©ffanjengeograpbie im Siebte ber Sprad)for>

febung. (427)
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2)aS SRe<f)t bet Ueberjefcung in ftembe ©praßen wirb oorbtljatten.

gür bie SHebaftion t>erantroortii<§ : Dr.gr. ». ^olfcenborff in Stimmen.
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®ie gnbier fteflcn ©ancfa, beit ©ott aller ©iffenfdjaften

unb fünfte, mit einem ©lephantenfopf auf menfchlidjem Seite

bar. Sie glauben, bie Ijofje Stellung be§ ©ottcö nicht beffer

auöbriicfen $u fönnen, alä baburd), baß fie ihn mit bem §aupte

beö geiftig fo tjerüortagenben ©lephanten befröneit. SJamit

weifen fie aber aud) jugleid) bem ©lephanten feinen hoffen SRang

an. ©r fte^t bei ihnen in größerem Slnfeljen, als bei irgenb

einem anbern Solle; feine ^äßmung reicht mit ben Slnfängen

inbifdjer Kultur »eit über SRenfdjengebenfen hinauf, felbft bie

Sage erjäßlt nidjt Don il)r; er ift ber ©enoffe beö SDlenfdjen

im gtieben, ber Begleiter ber Könige unb gelben im Kriege;

er erhöht bie Stärfe bet $eerc; Sieber unb ©efänge feiern ihn;

ba3 Sprichwort nennt ißn; ad)t ©lephanten tfjeilen fogar bie

©hre unb — bie SDlülje, bie Karbinalpunfte beS StbfreifeS ju

ftüßen.

£>eute bient ber ©lepfjaitt in Snbien ben SDienfdjen nur

noch ju Strbeiten beö griebenö, er J<e^ ben Wu9/ ct trägt

Saften, hilft beim SBcgebau unb bient al£ SReitthier; bei feft>

ließen Stufjügeit reicher inbifdjer dürften fehlt er auch heitte

nicht — feinen SSerth als ©enoffe beS Kriegers hQt er aber

felbft in Snbieit Derloren, feit ihm im geuergewehr ein gefähr*

licßer ©egner erftanben ift.

gang, 3ähmun9 unb Haltung beS ©lephanten haben heute

bentt aud) bei weitem nicht mehr bie ©ebeutung, wie einft.

»tue Solflt. II. c. 1 * (233)
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Stählt bod) SDiarco ißoto, ber berühmte Benetianifd)e

SReifenbe be$ 33. gahrhunberts, er habe bei bem tEatarenfaifer

5000 Stephanien gefunbett, unb nach tEaoernier ^ieft ber

©roßmogut im 17. Sa^r^unbert 500 Stephanien jum Saft»

tragen unb 80 ju Äriegäjwecfen. Unb wenn »Dir fdjon über

biefe Bahlen erftaunen, — bie ©chriftftefler beS ?nterthum3

warten mit not!) ganj anberen auf: KtefiaS, ber fidh um 400

B. St)»- als Slrjt am perfifcßen §ofe aufhiett, ift ber Srfte, ber

oon ber SEBidjtigfeit bcS Stephanten in ber KriegSfunft ber

3nbier fpridjt. 3n feinen jum Ihe^ lügenhaften 93erid)ten über

gnbieit erjählt er — er fagt Borfidjtig, er habe gehört —
,
ber

„König non gnbien" taffe 100000 Stephanten Bor feinem $eer

Boraufjieheit, 3000 ber ftärfften bitben ben 9Jadjtrab, unb bei

Selagerangen Bon ©tobten werben bie Stephanien als 9)?auer-

bred)cr Berwanbt.

SS ift intereffant, bafj biefe unb anbere Srjähtungen über

Snbien uttb feine ©chäfce unb Sunber für Sltejanber ben

©roßen bie $aupturfacf)e swm Buge natfj bem fernen gäbet-

tanbe geworben finb. SBie KtefiaS ber Srfte war, ber ber

KriegSeleptjanten inbifcher gürften Srwähnung thut, fo tjat

Sttejanber bem erftauntcn Stbenbtanbe bie erften SRiefcnthiere

fetbft gebracht, unb jwar noch öor *>em 3U0 nad) gnbien. 2>ic

erfte gefchichtlidhc Srwähnung ber Sßerwcnbung Bon Stephanten

im Kriege finbet fiel) nämlich in ber ©chtadjt Bon Strbeta unb

©augameta, 331 o. Shr. SariuS SobomannuS hotte feine

Stephanten, bie er ben Berbiinbeten Snbiern Berbanfte — eS

waren ihrer fünfzehn —,
unmittelbar Bor feinem KriegSwagen

neben SßerfienS ebetften Kriegern aufgeftettt. 5)a8 jwanjigfach

fchwächere §eer StlejranberS fdjlug ben furdjtbaren geinb auf«

£>aupt, unb nach beenbetem Kampfe gehörten beS $ariu§ Sie*

phanten jur Bornehmften Seute beS 2Jiacebonifd)en Königs, ber

oermuthtich einen $he<t öon ihnen in &ie $eimath fchicftc als

(231)
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3eic§en bei erfämpften Siegel fomohl, all oießeicht auch, um

feinem greunbe unb Se^rcr Slriftotele! Gelegenheit jur 93e«

fchreibung ber uttgcroöf)nlidjen Jfjiere ju geben. Diacf) bcr ge-

nauen Sarfteßung, bie ber große SRaturf orfcfjer uont Slephanten

giebt, ift nämlich anjune^men, baß er ihn lebetib beobachtet habe.

SSier Saßre nach bet Schlacht oon ©augantela folgte bann

jener merfmürbige 3ug nach gnbien, ber eine größere gaßl

Strieglclephanten in SHefanberl ©emalt brachte. 3n ber

Schlacht am |rt)bafpcl jenfeit bei Snbul ^atte ber inbifchc

Äönig ißorul bem großen Eroberer außer 3000 Leitern, 50000

ÜJiann gußoolt uitb 10000 Streitmagen aud) 130 Stephanien

entgegengefteflt. SJiach fchmerem Gingen erfocht Sllejanbcr

ben Sieg unb erbeutete 80 ber gefährlichen ©egner. Seren

3ahl oermehrte fid) in ben folgenbeti Stampfen rafch, fo baß

ber Stönig, all er ben 9iüd,$ug aul 3nbien antrat, bereit! 200

biefer geroaltigcn Streiter befaß, unb am untern Ottbul mürbe

biefe neue Strieglmadjt nod) ju breien 3Ralen, menn aud) nicht

bebeutenb, oergrößert.

Sie forgfältige Ueberführung biefer foftbaren Strieglbeute

in bie ^auptftabt feinel Sßeltreichel ließ Sllejanber fich be>

fonber! angelegen fein. Sie roerben mahrfcheiitlich ben ®lan^

feine! Siitjuge! in Söabtjlon nid)t menig erhöht ha &en ; ^re

33erroenbung aber jur meiteren Slulführung feiner ^läne foßte

bem großen Sroberer nicht befcßieben fein : bal ©ilb ber eroberten

Slephanten jierte ben prachtooßen Seichenmagen, ber bie SRefte

bei föniglidjeit SKacebonierl üon Sabplon nach Sllejaitbria

überführte.

S3on ba ab haben Slephanten burch brei 3ahrhunberte in

ber Ärieglgefchichte ber alten Sulturoölfer eine große 9ioße

gefpielt unb nicht feiten ba! ©efdjicf ber Schlachten entfliehen.

3n ben SBürgerfriegen, bie Slejanber! Sladjfolger unter

eiitanber führten, gingen fie all midjtigfter ©efiß oft aul einer

(23S)
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fmnb in bie anbere über, unb nadf Eurtiu« ^aben fie gar jum

$lu«brudj biefer fttiege bie erfte äußere Veranlaffung mit

gegeben: al« ißerbiffa«, an ben bie (Stephanien 3unäd)ft

gefommen waren, 300 Ärieger au« ber non SMeager befehlig*

ten wiberfpanftigen ißfjalanf im §lngefid)te be« ganzen Deere« bnrd)

Stephanien jertreten ließ, bracfj ber ÜDlacebonifcfje Siirgerfricg au«.

SBir wollen bie SSSed^felfäHe beweiben uicf)t »erfolgen;

un« intereffirt tyex aber, baß, wie e« fcfjeint, mtr nod) bie

fprifdjen Könige au« bem ©efdjlec^te ber ©eleuciben ©eiegen-

heit fanben, h>n unb wieber burdj $ujug aug Snbiert ißre

Seftänbe an Stepfjanten ju oerftärfen unb ju ergänzen unb

befonber«, baß fdjließlid) burdj ißprrßu« oon Spiru« jwanjig

ber alejanbrinifdjcn Stephanien bi« nad) Italien farnen; er

hatte fie im Kampfe gegen Semetriu«, ben lebten .perrfdjet

ÜDlacebonien«, im 3ahre 283 gewonnen, ©ie blieben bie eitrigen

inbifcßen Stephanien, bie im Sllterthum Italien« ©oben

betreten haben.

S« war in ben 3aßren 280 unb 279o.SI)r.,af« Sßhrrtju« mit

Dülfe biefer mätfjtigen 58unbe«genoffen in ben ©cfjlacßten oon

Deraflea unb §l«fulunt über bie Slönier ben Sieg baoon trug,

liefen waren bie foloffalcn ©egner fo neu unb fremb, baß

ißnen fogar ber Slawe für fie fehlte; fie nannten fie baßer

furjweg Iu!anif<ße Odjjen, weil fie ißnen in ber ißrooinj

ßufanien juerft begegnet waren.

Stbcr fdjon oier 3aßre fpäter befiegten bie Slöwer bei

Vencoentum ben ißprrßu« unb feine Stephanien, unb oier ber

lederen fielen mit unermeßlicher Seute in ißre Dänbe. Slucß

ßier entfliehen bie ©lepßanten ben Sampf, wenn aud) in für

ißprrßu« unerwünfdjter SSeife: fte würben oon ben jur

Sebedung be« römifdjen fiager« aufgefteOten ©djüfcen in Ver-

wirrung gebracht unb warfen ficf) auf bie eigenen fieute. —
r h «

^

oerließ halb barauf Italien unb fiel fpäter im Sampf
(286*

Digitized by Google



7

gegen baS petoponnefifcfje SlrgoS. Gfjaraf teriftifc^ für bie 5Xrt

unb SBeife, roie bic Slepfjanten in ben Kampf, unb oft jum

$Berberben ber eigenen Seute, eingriffen, ift bie ©rjätjtung

SßtutardjS eont ©nbe beS SßprrljuS. ®er König mar ßeimlidj

in ber SRadfjt in bie ©tabt SlrgoS eingebrungen unb tjatte ben

2JJarftpIaß befefct. 3m Jfjore tjatte er, toeil eS nic^t fjod)

genug war, feinen ©tcptjanten bie X£)ürme tnüffen abneijmen

taffen, »wobei eS otjne Särm unb geitDcrluft nidjt abging, fo

baß bie SBefajpmg ber ©tabt eilig bie fefteften Sßtäfce befefcte.

3)arauf !am eS in ben ©tragen ju einem mörberifdjen Kampfe;

SßprrljuS mußte meinen unb feine Seute gerieten am Üpore

furdjtbar ins ©ebränge unb in Sßermirrung. ©etabe im

£f)ore tag ber größte Don SßtjrrtjuS’ (Sfepfjnnten, fdjrie entfefc-

licf) unb Derfperrte ben fRücfroeg. SBäfjrenbbem fwfjte ein anberer

6tept|ant, (er f)ieß iftifon) feinen gitfjrer, ber ferner Der-

tounbet herunter gefallen mar; baS Xfjiet rannte mie unfmnig

untrer unb toarf greunb unb geinb über ben Raufen. @nb»

tid) fanb ei ben güfjrer, f)ob ifjn mit bem fRüffet unb bengatinen

empor, ftürjte fidj mitten unter bie Seute beS Sßprrf)uS, fo baß

biefe ftdj in ber engen ©traße ju einer bitten, gattj unbetjülf-

ticken SRaffe jufammenbrängten, mo jeher non feinem SRacparn

geftoßen, niebergemorfen, oermunbet mürbe, mätjrenb audj bie

geinbe non allen ©eiten fcpoffen unb marfen. Gnblidj mottte

SßprrtiuS ber SBermirrung ein Snbe machen unb ftürmte £)odj

ju SRoß mitten unter bie ^einbe; aber ein armes altes Sßeib,

baS auf einem 35adf)e ftanb, marf itjm einen giegelftein auf«

©enicf, morauf et ofjnmädjtig nieberfaitf. SMe geinbe pacften

it)n unb Rieben i§m ben Kopf ab. (272 D. ßt)r.) — £ro|

mancher burcfj bie ßtepfjanten Derurfadjten Unfälle maren fte

für ben gelbljerrn jener feiten erroünfdjte SBunbeSgenoffen,

beren Sefi§ if)n in Dielen gälten jum $errn beS ©cfjtacfjtfelbeS

machte. 3f)r Sejug aus bem fernen Snbien aber mar mit

(237)
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jum Jfjeil !aum ju überwinbenben ©cbwierigfeitctt »erfniipft

;

ber SEBunfdj, fidj bie wertbüoüen SE^iere in größerer 9Mbe ju

oerfcbaffen, baßer fe^r nabjefiegenb unb gerechtfertigt.

Slepbanten lebten nämlid) bamals noch in ©egenben,* aus

benen fie je&t längft öerfeßwunben finb: in einem großen Vqnl

SRorbafrifas nörblidj ber Samara nnb im heutigen Siubien. —
£ier mar eS benn auch, 11,0 bet erfte unb oom Srfolg gefrönte

93erfuch gemacht würbe, ben afrifanifdjen Stephanien ju

fangen unb ju ßriegSbienften ju eqiefjen. Sin ^afbeS Saßt*

ßunbert nach SltejanberS beS ©roßen SEobe fanbte StofemäuS

5ßbitabelpbuS,ber oon 283—246 Slegppten regierte, eine Sjpe*

bition ju biefem gtoede baS rotße 3J?eer hinab. ÜDiatt grünbete

an ber SBeftfeite beffelbeit bie ©tabt ißtolemaiS SEßeron
1 unb betrieb

oon ba aus ben gang unb bie gähmuttg afnfanifdjer Stephanien.

Seoor wir auf ben Söertß, ben ber gejä^mte afrifattifdje

S(epßant im Stltertbum hatte, unb bie SRögticßfeit feiner Ser-

Werbung in ber ©egenwart jefet näher eingef)en, mag eS

geftattet fein, ein paar SEBorte über bie Unterfdfiebe jWifdjen

ihm unb bem inbifeßett Stepßanten hier einjufcßalten. 2BaS ju*

nächft bie ©röße unferer Stßiere anlangt, fo ift biefefbe oft

übertrieben worben. SDfänulidje inbifdje Stepbanten erreichen

wobt in feinem gälte eine ^öße oon öoßen 10 guß engf.

(3,05 m); bie böcßften, welche ©anberfon 2 wäßrenb eines brei«

gebnjäbrigen ÄufentßatteS in Snbien maß, wo er reichliche ®e=

legenbeit batte, unfere 2b’ere äu beobachten, batten eine ©cßulter«

höbe oon 9 guß 10 golt unb 9 guß 8 3oH engl. (bejto. 3 m
unb 2,95 m); weibliche EEßiere finb f(einer, bie größten nur

8 guß engl. (2,44 m) hoch- Stad) ©ir ©amuel Safer* foll

ber afrifanifdje Slepbant nur 1 guß (30 cm) höher werben, als ber

inbifeße; man wirb alfo wohl nicht febr irre geben, wenn matt

bie ©röße beiber 2Eb*ere als ungefähr gleich annimmt. Stuf

bie nicht unwefenttießett Untcrfcßiebe im Sau ber Sadenjäbne
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beiber Spiere gehen wir nidjt weiter ein; bie ©toßjähne ber

ofrifanifchen (Jlephunten unb namentlich bie ber männlichen

Zffkve bie)et Slrt finb ftets üiel ftärfer unb länger, als bie ber

inbifc^cn. $en Gfepfjanten ooit CSepfort fehlen biefe $ähne foft

auSnahmloS ganj mtb oon ben 5eftlanb3elebh<Juten h“fo» nur

bie h*uterinbifcf)en fehr anfchnlidje 3äht,e/ aber bennoch

S>8- 1-

ftopf einte n Sltphatttcn.

benen ber afritanifc^en ©erwanbten an ©röfje nicht gleicf)-

fommen. Slcußerlidj fällt uttS ber afrifattifchc ©lephant bann

befonber» noch burd) bie oiel größeren O^ren unb ben minber

entwicfelten SRüffel auf; fein £>interriicfen ift fehr h oth/ feine

©tirn gewölbt, feine ©eine finb höher, alö bie beS ittbifchen Xh*ere8z

(239)

Digitized by Google



10

bei bem bie Stirn fonfao ift unb ber ^öcfjfte $f)eit beö Siücfenä

tn bie ©egenb ber Sdjutter ober Wenig weiter nadj hinten fällt.

3>iefe wenigen äufjcrlirfjeit ÜRerfmale genügen, auf alten

SRünjen unb 83itbwerfen bie beiben £f)iere, unb in ber Sieget

mit großer Sidjerljeit ju unterfdjeiben. 3Ran finbet j. 93. auf

SDZünjen au£ ben feiten ber Seleuciben immer nur ben in«

bifeßen Eleganten (man uergt. bie Figuren 1 unb 3) unb

jwar fdjon batb naefj Sllejranberei lobe; auf römifdjen unb

numibifdjen äRünjen, auf benen ©lepßanten reefjt oft bar«

gefteHt finb, ift bagegen ftets bie afrifaniftfje 2Irt abgebilbet

(gtg. 2 unb 4). Gcbenfo finben fidj auf ben SRofaifen aus ber

58iHa beS §abrian unb auf anberen alten 93ilbwerten SRomS

(Sfeptjanten, bie man an ben großen Ofjren gemößnlid) fofort
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alg afrifantfcfje erfennt. 25nmit ift bcnn aber autf) ber fixere

Seweig geliefert, bafj jene (Slepfjanten, bie bie SUten aus bem

nörblic^en Hfrifa besagen, berfelben $lrt angefjörten, bie nod)

Ifeute einen grofjen Sljeil §lfrifaS bewohnt, alfo nidjt ber in»

bifdjen 2trt, wie man wolfl jjat annetjmen moüen.

Äuf altagpptifdjen Sitbwerfen fefjlt ber Sleplfant eigen»

tfiümlidjer Seife gan^lid). 35ie alten SÜegppter faitnten unfer

2ijier offenbar nid)t; fie würben eg fonft gewifj ebenforool)! ber

2)arfteQung wert!) gehalten Ifaben, wie fie Antilopen »er«

fdjiebener fflrt, $lu&pferbe, ©iraffen unb anbcre liiere ab»

bilbeten. (£2 lebte feit unbenflicf>en feiten nidjt mef)r im

fftfl. Ü.

SnriidK Sitbetmütne flu» bn Beit

ber iflfuciont mit einem inbifrticn
(Sietiljnnttn. 222-187 b. ttljt. («n
tiodjuä III.). Strgr&BPtt Xurrtv

mefftt 16 mm.

unteren baumlofcu 9tiltl)al — wenn eg bort einft überhaupt

gelebt fjatte —
,
bort fo wenig, wie im öftlidjen Steile beg

Slorbranbeg non tlfrifa big in bie ©egcnb non Sartljago.

häufig war bagegen ber Sfepljant bamatg nodj im norbweft»

liefen Ülfrifa. 9iad) fßliniug War bie walbrcic^e ©egcnb »on

©ala, am Sltlantifcfjcn 0jean weit Ijinaug über bie Säulen

beg $erfuleg im heutigen SJtaroffo gelegen, wegen ber üielen

bort lebenben (Jlepljanten unfidfer; ißliniug weifj audj, baff fie

im ganjen norbweftlidjen SIfrifa big jum .§od)lanb non $ri»

politanien norfommen. Unb in ber Umgegenb non $?artf)ago

muffen unfere Jtjiere recftt häufig gewefen fein,

(241 )

5<fl- 4.

Sbmifdic Sitbermfin^e mit berit-

tenem a f r i t a it i j di e n Cilcbtiante tt.

244—249 ti- Gbr. (Sfjilip|m4 bet
«fitere.
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Sie Sarttjager haben benn aud) fc^oxt fehr früh, fei eg

burd) bie Sunbc oon ben Siegen beg ißtjrrhug in Italien oer«

antajjt, fei eg bezogen burd} bie Unternehmungen beg ißtote*

mäug, ctroa gleichzeitig mit Sicfem, Stephanien gefangen,

gejähmt unb zn Srieggbienften abgerichtet. Shnen, bie ben

eraftcn Sampf fo gern fremben Kräften, Sölbnerit unb Sftaoen*

hecren überliegen, muffte ber neue fflunbeggenoffe befonberg

wiltfommen fein. Sartfjago hat Stephanteit baher benn audj

in alten feinen Sriegeit oerwenbet, eg unterhielt ganze Schaarett

bon ihnen, unb allein in ber .fpauptftabt fetbcr gab es Stallungen

für 300 biefer Stpere.

3m Sumpfe wirften bie Slephantcn bnrch ihre gewaltige

©röfje unb ihren ungewohnten Slxtblicf namentlich überall ba,

wo fie zum erften SJiat auftraten; wie ihre ©egenwart beit

eigenen Stiegern SJtuth einflöffte, fo Oerbreiteten fie Slngft unb

Sdjtedfen in ben SReihen ber geinbe; für bie bcoorzugten heften

Srieger, bie in ihrer SJiäfje igre ißoften hatten, bilbeten fie ein be*

weglidjeg unb fichereg Sollwert; in gefdjtoffener 9teifje oor-

bringenb, burd)bra<hen fie bie feinbtichen Sdjlachtreiben unb

ftampften bie ©egner zu Soben. 2Bag ben St)iercn entging,

fiel ben Sogenfdjii^en, bie in faftctlartigen Stufbauten, fogcnannten

Ihüinxeu, poftirt waren, zum Cpfer; ber Sdjüfcen waren brei

ober üier; auf bem fpatfe aber, ben fRücfen gegen ben Shutm

gelehnt, fafe ber Rührer, ben man in ber (Erinnerung an SUej«

anberg inbifche Slephantenführer „Snbier" nannte. Sie Stirn

beg Slepljanten War burdh einen ganzer gefcgü^t, unb an

friegerifdjetn Sdjmucf, geberbüfdjen, fchönen Seelen u. a. fehlte

eg nicht.

3m Sampfe mit ben Stephanien bitbete fief» halb eine

eigene Saftif henutg. 2Jtan lernte, leichte Sruppcn zu Sufj

ober zu fßferbc — oorauggefeht, bajj bie ißferbe fefjon an ben

Slubticf gewöhnt waren — gegen fie gebrauchen, welche in alten

C«2)
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Stiftungen fie umffwärmten, mit Pfeilen unb SBurffpießcn auf

bie güßrer jielten unb bie oerwunbbaren Stetten ber liiere

fefber ju treffen fuften. 9)tan beftrif auf rooßl tcbcnbc

@fmeine mit flüffigem ißef, jiinbete fie an unb trieb bie oor

©fmerj müfenb geworbenen 3fierc gegen bie Grleptjanten;

bie Stömer fanbten SBagen gegen fie, oon benen au« gcuer*

bränbe geworfen würben.

Sn alten gatten war ber Glcpßant eine jmeiffneibige

SBaffe. CSrffrecft burf Uitgewifnlife« unb Unerwartete«,

wanbten fif bie Jtjiere nift feiten jur gtuft unb brafteit

Xob unb Scrberben in bie Steifen be« eigenen .f?eere«. |>a«*

brubat ließ in fotfen geilten wilb geworbene Gteptjanten oom

eigenen gütjrer burf einen eiitjigcn Sflag in ben Stopf hinein

mittetft eine« ffarfen 2Jfeißet« tobten.

Snbiffe unb afrifaniff e Glepßanten finb feiten im Stampfe

einanber gegenüber geftedt worben; jum 2feit tjatte ba« woljt

barin feinen ©runb, baß ber inbiffe Glepljant in ber Stegei

nift in jene ©egenben gebraft würbe, wo ber afrifaniff

e

feine Serwenbung fanb, mef)r aber gewiß barin, baß im gaumen

Sttterfume bie ÜHeinung oerbreitet war, jener fei biefem über-

legen, biefer Weife jenem. Sielleift ift fie burf ba« 93er*

galten ber afrifaniffen Gtepßanten, bie ißtotemciu« ^3 f»i to*

pator in ber Sflaft bei Stapßia, 217 o. Gtjr., ben inbiffen

be« großen Slntiof u« gegeniiberftettte, entftanben; fie fjietten bem

©egner nift Stanb unb ißt. ißßitopator errang ben Sieg

nur burf bie ©ewanbfeit feiner getbßerren. Sei e« nun, baß

in jener Sftaft bie afrifaniffen Stephanien nift gut breffirt

waren ober ffteft geführt würben, — bie SJteinung, fie fömtten

Stimme unb ©eruf ber inbiffen Settern nift ertragen, bie

fif feit jener geit burf ba« ganse Stlterfum erhielt, ift jeben*

fad« eine irrige: wir fjalten in unferm ^ootogiffen ©arten in

Hamburg beibe Strten in bemfetben ©eßege unb ßaben bom
(243)
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elften ÜEitgenblicf an, wo bie SIjiere sufammengebradjt würben,

nie bie geringfte Abneigung berfelben gegen eiitanber bemertt,

finben bielmeEjr, baß fie ftetö bie größte SCnffänglicßleit an ein«

anber geigen. Unb baß ber afrifanifdie Slepljant überhaupt in

feinen Seiftungen bem inbifdjen bößig ebenbürtig ift, wirb ber

weitere Verlauf unferer Sarfteßung batb geigen.

SBenben wir uns jefct wieber guritcf ju ber Vtrwenbung

ber afrifaitifdjen SEepEjanten bei beit ftartfjagern, fo !ann es

natürlich nidjt unfere Slbfidjt fein, bie Kämpfe ßartßagoS mit

Vom Ejier aulfüßrlidj ju fdjitbern; nur wenige berfelben, wo

unfere JEjiere befonberS auSfdßaggebenb waren, woßen wir

EjetborEjeben.

güitfunbjwanjig 3aE)re nad) bem erften Siege beS ißprrEjuS

in Italien, bereits im 3affre 255, berbanften bie ftartEjager

bem Singreifen ifiter 100 SEepfianten in ben Stampf ben Sieg

bei EtuneS, ber bie 9iomer gum Vücfgug auS Slfrifa gwang

;

VeguEuS fetber fiel ben ÄartEjagern in bie £änbe. SJtidjt fo

glüdtid) Waren fie nad) bier Sauren auf SigiEien; bort war bei

ißanormaS, bem heutigen Palermo, baS SEepfjantenljeer fd)Ied)t

geführt worben; bie Spiere gerieten burd) ben Singriff ber

römifd)en Vogenfdjüfcen in Verwirrung unb ftürgten gum lEjeil

in ben Stabtgraben, gum Sßeil gurüd auf bie eigenen Beute:

berSonfuI SuciuS SaeciliuS SßtetelluS fonnte nid)t weniger

als 120 ber gefürchteten VüffeEtEjicrc im EEriumptje nach ^om
führen. 2)ie erften bier Eebenben Elepljanten ßatte baS Volf

bon Vom übrigens bereits nad) bem bei ©enebentum über

SßprrEjuS erfochtenen Siege gefeljen.

SSie im gweiten punifdjen Striege §annibat mit einem §eer

bon GOOOO Stricgern unb 37 SEepfjanten im 3aljre 218 in

©aßieit eiitbrang, fein .gug “6er bie SEEpen, wie er in Stampf

unb ©efaEjreit einen großen 2EE)eit feines $eereS unb bie meiften

Slepfjanten berlor, — baS ift im äftuttbe jebeS SdfüEcrS.
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S3atb nacß ber erften größeren ©eßlaeßt, an ber Jrebia in

SRorbitalien, befaß ber große £>eerfüßrer nur itocß einen einzigen

©lepßanten.

iRacß mannen SSccßf elfäßen be3 ÄriegeS fonnte

£annibal 16 3aßre nacß bem 3ug über bie Stlpeit in bie

legte entjeßeibenbe ©cßlatßt bei ßama, 202 o. Sßr., enblicß wieber

80 ©lepßanten, nteßr aB er je oorßer befeffen, in8 ©efeeßt

füßren. StB aber, wie fiioiuä erjaßtt, bie römifeßen trompeten

unb ©ignalßörncr ißnen entgegen feßmetterten, wanbten fie fieß

gegen baS eigene J^eer, unb audj bie wenigen, welcße grimmig

unter ben ^Römern ju ßaufen begannen, würben batb jurücfge«

trieben. &ie ©eßtaeßt ging oerloren. ©cipio, ber Slfrifaner,

fonnte ben Rieben biftiren.

Unb aB bie Startßager oor beginn be3 legten SSer^weiflungS-

lampfeS mit ben übrigen SBaffen aueß ißre ©lepßanten an bie

unerbittlicßen geinbe au3 liefern mußten, ba riefen fie in @r>

innerung an bie oielen ®ienfte ber treuen Xßiere weßmuBooH

bie einzelnen mit tarnen, ©elbft Sato, ber ßeitfor, ber in

feinen Saßrbücßem bie SRameit oiefer SefeßBßaber oerfeßwieg,

fonnte nießt umßin, ben Sßameit be3 (Slepßanten aufjujeießnen,

ber im fartßagifeßen ^peere am tapfersten gefämpft ßatte. ©r

ßieß ©uruS unb ber eine ©toß$aßn war ißm abgebroeßen.

SBon ben Sartßagern ßaben bie SRumibier unb ÜRauritanier

ben ©ebraueß ber Äriegäelepßanten gelernt. SSir wollen nur

notß be3 oermutßlicß legten Stampfet erwäßnen, wo fie 3kr>

wenbung fanben: furj oor ber ©eßlaeßt bei SßapfuS, 46 o. ßßr.,

ßatte Äönig Suba oon SRumibiett noeß ©tepßanten fangen taffen

unb bem SßompejuS jugefiißrt. 2Ran braeßte fie gufammen mit

be£ iß o m p e j u i Sßieren in ben fiampf. 3um eigenen Serberben

:

bie ungenügenb breffirten neuen ©lepßanten würben bureß bie

©tein= unb ©peerwürfe ber geinbe rafcß jum SBeicßen gebraeßt

unb oerwirrten bie eigenen fReißen; ßäfar fiegte.
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$ie 9?ömer ßaben ficß bei fremben SlriegSgenoffen nur in

wenigen Ratten bebierit; oott Sebeutuug finb fie für fte nie

geworben. $ie Urfacßen biefer eigentßiimlicßen Grfdjeinung

liegen barin, baß cs ißtten uor S^ieberwerfimg Äartßago! unb

fpäter ber SRumibier an einer regelmäßigen SejugSquetle für

biefe 2ßiere gebracf) unb baß bann, all ißnen biefe erfeßloffen

wnrbe, 9fom bereit! SSeltreicß geworben war. giir b'e neuen

(Streiter gab es in ber 9?äße faum ttod) eine Serwenbung, unb

ißr Transport an bie ©renjett bei SReicßeS oerbot ficß feßon

burd) bie ©eßwierigfeit beffelben oon fetbft. Sielleicßt unb nießt

mit Uttrecßt oerfeßmäßten bie fRömer aueß eine SEBaffe, bie, wie

fie wieberßolt erfaßren, bem eigenen |jeere gefäßrlicß werben lonntc.

Sott ben lebten E£agen ber Scpublif ab fattben bie weiften

gefangenen Glepßanten nur noeß Sertuenbung im GircuS, unb

^war in Mont fowoßl, wie in ben größeren ©täbteu Italien!

unb ber ifJrooiitjen. SRacßbem, wie SDiommfen in feiner fRömifcßen

©efeßießte erjäßlt, im gaßre 186 o. Gßr. natßweiSfid) wilbe

STßiere, Soweit unb ^ßanter, juerft mit großen Soften ttad; 9tom

gebracht worben waren, um töbtenb unb ftcrbenb ben ßaupt«

ftäbtifeßen ©affent gur Slngcnweibc ju bienen, naeßbem bereit!

264 o. Gßr. in ben feßeußlidjen geeßterfpieten auf bem ÜJlarfte

fRorn! ÜRenfcßenblut jum Grgö|en ber ÜRenge gefloffen war,

wuttbert e! un! nießt, wenn man naeß bem Seifpiel tnbifeßer

giirften and) Glepßanten fämpfenb, unb jwar gegen SRenfeßen

fämpfenb, bem Solle oorfiißrte. SBäßrettb be! ^weiten Son*

fulat! be! S om P e
i
ug ftanben bei einem Sampffpiel jur geier

ber Ginweißung be! SenuStempel! 17 ober 18, ttaeß 2(nbem

20 Glepßanten gefangenen ©ätulern gegenüber, bie mit SEBurf*

fpießen bewaffnet waren; unb ebenfo üielc Sßiere ließ Gäfar

gegen 500 gußgänger fämpfen. ®ie «Spiele bei Sßompeju!

unb be! Gäfar finb iiberßaupt nie übertroffen, nießt einmal

toieber erreicht worben. Sei ben erfteren faß man 20 Glepßanten,
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500 ober 600 Soweit unb 410 anbere afrifanifdje 'Zfytxt, bei

beit leiteten 400 Söwen unb 40 Stephanien.

3u ben Stampfen mit Stephanien Tarnen bann halb auch

Don breffirten 2f)ieren angeführte ShmftprobuTtionen. SJian

Derftanb, ben afrifanifchen Stephanien — Don biefcm ift hier

natürlich immer nur bie 9Rebe — nidjt nur DoflTommen ju

Rühmen, mau richtete ihn aud) su Äunftftüden ab, bie bcnen, roetche

mir heute Dom inbifdjen Stephanten im SircuS auSgefütjrt fehen,

ebenbürtig an bie Seite geftellt merben Tonnen. Stephanien tieften

fich auf einen SBinf ihrer fchmarjen Sehrmeifter auf bie Shtiee

nieber, führten län^e auf, ju beiten einer Don ihnen bie Spin*

betn fcfttug; fie lagerten fich auf prächtigen ißotftcrn unb Jeppidjeit

jur Xafet unb fpeiften auä fitbernen unb gotbenen Bedjern unb

Sdjüffeln mit aller Beobachtung best 9lnftanbe3 unb ber feinen

Sitte; ju Bieren trugen fie einen fünften, mie eine Sööcftnerin,

in einer Sänfte, fügten gried)ifdjc unb tateinifdje Budjftaben ju

SSörtem jufammen unb gingen auf fchräggefpaitnten Seiten Dor*

unb rücfmärtS. 9?ero tieft fogar baS Seit Dom hödjften Bogen

be§ Stmphitheaterä auäfpannen, auf bem ein Steptjant ging,

beffen gührer ein römifefter SRitter alten ©efcftlechtö loar.

Bliniu« oerfidjert, baft, als mehrere Stephanten jufammen

abgericfttet mürben, einer, ber einen „tangfamen ®eift" jutn

Sernen hatte unb be§t)alb oft mit Scf)tägen bebroht mürbe, bei

32ad)t betaufdjt morben fei, mie er fich fetbft baS ©eternte ein*

übte. ÜDie SRömer fanben in ber Sanftmuth unb @e>

teftrigTeit ber Stephanten ettoaä 2J2enfcf)Iicf)e« unb hatten baher

eine Strt gärtlidjteit für fie. Bei ben Sdjaufpieten beä Born*

peju§, mo eine gröftere Stn^aht Don Stephanten umgebracht

mürbe, erregten fie ba$ ÜKitteib be3 BolTcS in fo h»hem ©rabe,

baft ber beabfidjtigte Sinbruc! fid) faft in fein ©egentheit Derfeljrte.

Sttö BompejuS über Stfrifa triumphirte, mürben jum

erften 2RaI Stephanten oor ben SBagen gefpannt. Bon ba ab

9?fut Bolflf. II. 6. 2 (247)
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fjot fRom GrfcpfiantemVier« unb .ßttjcigefpatme oft gefefjen; mit

t^nen ju fahren, mar ba8 Vorredjt ber Säfaren. .fjeliogaba-

tu 3 fufjr mit »ier SEBagen je mit oier Stepfjanten befpannt auf

bem Vatifan; er liefe biefen ißrafc ju bcm 3b,ecf erft ebnen;

©orbian bem dritten mürbe ein SrcpfeantemViergefpann junt

$riumpf)e jucrfannt; unb als ©äfar über ©aUien triumpfeirte,

ftieg er bei gacfelfdjein auf ba3 Sapitof, inbem bierjig Slepljanten

ju feiner fRedjten unb Sinfen »ertfeeiU bie fieudjter trugen.

S5afe ein ©ebraud) ober bielmef)r Verbraudj oon (Sfepfeanten,

mie er in $om 31t jenen 3e*ten ftattfanb, fdjliefelid) eine 93er--

minberung be3 VeftanbeS an biefen ^feieren in ben Sßälberit

9?orbmeftafrifa3 feerbeifüferen mufete, liegt auf ber fpanb. Cb

aber baburdj allein, mie §(. 9EB. o. ©Riegel u. Sl. meinen,

ba$ Verfdjminben unfereS 9tiefentf)iere3 in jenen ©egenben ju

erffären ift, erfdjeint fraglid). Um bie ÜRitte beS britten Sfaljr*

feunbertä unferer Sdtrafpiung gab e3 nod) Sfepfyanten in 9?orb>

afrifa, fpäter erft finb fie »ööig »erfdjrounben. @3 ift affo

red)t mofjt benfbar, bafe Xtjeobalb gifdjer 9ied)t fjat, menn

er glaubt, bafe bie Veränberungcn, bie feit jener 3eit int JUima

eingetreten finb, bie Verntinberung ber SEBäfber unb bamit im

3ufammeut)ang bie 9lu3trocfnung ber gtüffe unb ©een mcljr

ben Untergang ber eblen Sfeiere, bie auf 2Balb unb SEBaffer

aitgeroiefen finb, befdjleunigt fjaben, af3 felbft ber gang für ben

römifdjen @irctt3. SEBie bem aber aud) fei: feeute finben mir

ben afrifanifdjen Sleptjanten nur nod) füblidj ber grofeeit SBüfte,

nörblid) berfelben ift er für immer oerfdjmunbcn; — ein

intereffante3 Veifpiel, mie unter SRitmirfung be3 9Rcnfdjen,

menn nidjt burd) ifjit allein, bie geograpfeifdic Verbreitung eine3

$f|icrc3 mefentlitf) geänbert mnrbe.

Von ben erften Safer^efeuten unferer 3eitred)nung ab fennt

man nur nod) ben inbifdjeit ©lepfjantett al3 gejäf)mte3 2t)ier,

ben afrifanifdjen ju jäfjmen, ift nie mieber oerfudjf roorben.
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©eit bcn Jagen ber alten fRömer, bie fo häufig ©e>

legenbeit batten, lebenbe (£Iepf>anten $u feben, finb Qabrbunberte

»ergangen, tväf)renb benen nie cincö biefer merfwürbigen J^iere

nach Guropa gebraut nntrbc. Tann fatnen in bcn lebten

Sa^rbunberten einzelne, öon ber ftamtenben ÜJienge nic^t wenig

bewunbert, unb erft ncuerbingS wieber finb fie fo häufig ein*

geführt worben, baß beute jeber bebeutenbere goologifche ©arten

unb felbft manche größere SJtenagerie mit 33 ertretent beiber

Glepbantenarten nerfeben ift. 3m -

Kriege oerwenbet man ben

Glepbanten felbft in Snbien böchftenS nur noch jum Transport

oon Äanonen unb febwerer SBagage, außerbem jum SBegcbau,

ju ben frieblicben Arbeiten beS SanbmamteS unb als Saft* unb

Sieittbier; ber afrifanifd^e Glepßant bot ähnliche Tienfte nie

geleiftet, nidjt bei bcn alten Slegpptem, nid)t bei ben ftartbagerrt unb

9?umibiern unb, »on einjelnen ÄuSnabmen abgefeben, auch nicht bei

ben SRömera beS SlltertbumS. Unb ben feßwarjen Semobnern

2lfrifaS ift ber Glepbant immer nur Sogbtbier gewefen; ge*

fangen unb gejäbmt hoben fie ihn nie, wenn aud) ^in unb

wieber einmal einzelne Glepbanten gefangen an ben $öfen

feßwarjer üJiajeftäten gehalten worben finb.

Taß fich ober neuerbingS bie Guropäet beS Glepbanten

afö paffenben SSunbeSgenoffen bei ihrer cioilifatorifchen SIrbeit

ber GTfchließung SnnerafrifaS nod) nicht bebient ba&£», liegt

wohl houptfächlich nur baran, baß b<cr,
wie e^en überall, ber

Anfang baS ©d)wierigfte bei ber ©ache ift, vielleicht auch baran,

baß man immer nod) in bem SSorurtbeil befangen ift, ber afrifanifeße

Slepbant — unb »oit bem fann t»ier naturgemäß nur bie Siebe

fein — laffe fich nicf)t jäbmen; wäbrenb, wie bie Grfabrung

beS 3lltertbumS lehrt, feine gäßmung um nidjtS feßwieriger ift, als

bie beS inbifd)en SRüffeltßiereS. GS färne nur barauf an, bie Sache

mit großen SJiitteln unb ber geniigenben oor ben oorhonbenen ©chwie*

rigfeiten nicht jurücffdjredenbcn Gitergie in bie fpanb ju nehmen.

2* (249)
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SluS bcrt Scripten aller Ncifenben in 9J?itteIafrifa fenncn

wir bereu Klagen über bie ganz unzulänglichen Transportmittel

bafelbft; baS Tromcbar, baS in ganj Norbafrifa ben Kauf-

mann, mie feilte Söaaren burd) bie unmirthfamften £anbftrid)e

trägt, finbet am ©übranbe ber Samara feine fiiblidjfte 58er*

breitung; bie feuchten SBälber GentralafrifaS, bie baS Glborabo

beS Glepljanten finb, bringen ihm ben Tob. ißferbe unb

Gfel unb ÜKautthierc, bie unentbehrlichen SlrbeitSgenoffen beS

GuropäcrS, hat man in beit mcifteit ©egenben »ergcbenS einju-

führen öerfucht; fic ficdt)en in bergieberluft ber afrifanifdien SBätber

gerabc fo bahin, mie ber eingemanberte Guropäcr .

4 Unb wenn

baS SRinb jum Transport großer Saften überhaupt fchon menig

geeignet ift, fo fommt für Gentratafrifa nod) baju, baß in

meiten ©ebicten biefeS GrbtheilS feine §attung burd) bie Tfetfe-

fliege ohnehin zur Unmöglichfeit roirb, mähreub eS in anbereit

feiner ©djwädjc megen 3U mefentlidjen Tienftleiftungen nid)t

oerroenbet merben fann .

5 — ©o finft beim ber SDtcnfcf) zum

Saftthier herab!

Unb mit meldjen ©djroicrigfeiten in manchen ©egenben

SlfrifaS bie Schaffung fclbft biefeS Transportmittels, ber

Trägerfolonncn, oerfiüipft ift, baoon miffeit alle Slfrifa-

reifenben 31t erzählen. ©rößer nod) finb 3){ül)en unb

Koften, bie beren Grhattung unterroegS macht. 3n me-

niger bidjtbetmlferten, ärmeren ©egenben ober in Sänbern

mit einer feinbfeligen Seoölferung müffen f)inreicfjenb Nahrungs-

mittel mitgeführt merben; ber größte T^eil ber Seute ift bann

allein fchon erforberlid), ben ißrooiant für Sille mitzufd)leppen.
fi

Sazu fommt bie Sangfamfcit ber ^ortbemegung unb oft aud)

nod) bie Unzuoerläffigfeit ber Seute.

Sillen biefen ©chmierigfeiten mürbe abgeholfen merben,

mollte man fich entftlidj baran machen, ben Glephanten unb

Zmar ben cinl)eimifchcn, ben afrifanifchen, 311 fangen, 31t zähmen
(250)
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unb abguridjteit. 2?aß baS möglich ift, haben bic ?ttten gezeigt,

bcmt jene Stephanten, bie oor 2000 Sauren ben ßart^agern

StxiegSbienftc leifteten, gehörten ber afrifamfdien 5(rt an, jene

Stephanten, bie oon ben Stömern abgerid)tet würben, ben

Xriumphwagen ju jie^en, bie im ßircuS ftnnftftücfe mad)ten unb

jogar auf bemSeit gingen, jene, bie hin unb wieberfdpu bamafö jum

Transport fdjwcrer 2aften oerwenbet würben, waren afrifanifdje

Stephanten! — Unb baß baS aud) I)eute noch gefeit würbe,

feljen wir an ben in 300 'p9>fd)f11 ©arten unb äJlcnagerieti

gehaltenen J^iercn gleicher ?lrt; fie finb meiftenS oöllig 3af)m

unb einige üou ihnen fogar mehr ober minber breffirt; —
immer aber finb fie minbeftenS ebenfo gutartig, lenffatn unb

gelehrig wie bie Stephanien gnbicitS. 7

Slm Srfotge wirb cS atfo gewiß auch hcute ®cm nicht

festen, ber ben gang beS afrifauifefjen Stephanten in paffenberer

Seife unb in größerem SOfaßftabc organifiren würbe, als baS

bisher unb jwar nur auf Scrantaffung größerer europäifeßer

2f}iert)änbler gefdjcfjen ift. $ie inbifeßen ü)iett)oben beS ganges

mit ben burd) bie Umftäube gebotenen Slbänbcrungen bürften

fief) als burd) gahrfjunbertc erprobt aud) für Stfrifa empfehlen

unb unter biefen am mciften ber gang im Vorrat (ftraal) ober

&h?bbah, b. h- in einer für biefen 3mecf her9 efteHtcn Um*

jäunung, in bie man bie wilben Stephanten jufammentreibt.

3n manchen ©egenben gnnerafrifaS, fo nach Scfjweinfurth 8

im 2anbe ber sJZiam>9?iam, ocrftcheu bic Schwaben fchon heute

gange Stephantenhecrbcn mit .jpiitfe beS geuerS eingufdjtießen.

©obatb fich bie ©etegenheit bietet, Stephantenheerben hineingu*

treiben, werben bie Steppen ftreefenweife in ©raub gefteeft.

2)aS ftärffte ber bortigen Stcppengräfer ift eine Slrt ^irfegraS,

baS eine £>öt)e oon mehr als 4 m erreicht unb beffen §alm 3U einem

9tol)r oon gingerftärfe oerhotgt. gn ©raShorften oon berartiger

Sefi^affenheit bringt baS gener bent Stephanten unoermeiblichen

(251 )
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Job. Sn großartigem SDtaßftabe toirb atsbamt bie Jreibjagb

betrieben. Jaufenbe Bon Sägern unb Jreibern oerfammelit fid^

auf bie oon BBeiter ju SSeiter burd) ben ganzen Jiftrift er>

tönenben, auf großen ^»oljpaufen gegebenen Sagbfigitale. Sebev

toaffenfäßige SDlaitn ift ba Säger. Stein Enttoeidjen rettet ba$

SSJifb; überatt Bermittelft geuerbräubett juvüdgetrieben, fcßaren

fidj fcßtießticß bie Sitten um bie 3ungen, bebecfeit biefe mit

©raS, pumpen Söaffer mit ißren SRüffeln auf biefctben, fo tauge

ei geßeit miß, um fie ju retten, bis fie, betäubt boh 9taud) unb

oßnmäcßtig non $iße unb ©ranbwunben, bem ©cßicffat erliegen,

bas ißnen ber unerbittticß»graufamc SRenfdj bereitet. HJtit Sanjen-

fließen giebt man ben armen Jßieren ben 9left, Biete, wie bas

bie cingeßanbetten ©toßjäßue bemeifen, muffen bucßftäblidj ben

Job burcß geuer erleiben. ES ift ein ©ertitgungSfrieg, in

Welcßem Sitte unb gunge, SHänncßen nnb SSeibcßen Beruicßtet

werben. Unb wclcßen Stußen fcßafft eine fotcße ÜJteßetei? Jie

Stntwort auf biefe grage geben uitfre ©todgriffe, ©ifiarbfugelit,

Sttaoiertaften, unfre ®ämme unb gäcßer uitb ßunbertertei ber*

artiger Sham!

©amuet ©ater erjäßtt/ baß bie Sieger am SlTbert

91’ßanja ben Stepßanteu in regelmäßiger Jrcibjagb aucß oßne

$iilfe bei geuerS einfcßtießen unb, natürlich ebenfaßs nur jurn

3wede ber Etfenbeingewinnung, crtegeu. §ier bebarf eS atfo nur

nocß paffeitber Stnteitung bei ber §crftcßung ber jum gattge

nötßigen Einzäunungen, bie am beften Bon fuitbigen Snbiern ober

©ingßalefett ober gar Bon Europäern gegeben werben föitnte,

bie in Snbieit mit bem gange unfrer großen Jidßäutcr fidj

Bertraut gemacßt ßätten unb bie Sanb unb Seitte, namenttidj

aber bas Seben unb Jreiben ber Slepßatiten fetbft geitügcnb

fennten. £>at bocß ©anberfon, einer ber erfaßrenften Eie»

pßantenjägcr ber Sleujeit, feine erften erfolgreichen ©er*

fucße im Etepßantenfange in gnbien oßite jebe praftifcßen Sr*
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fatjrungen auf biefem Öebiete gemalt. 10 Die Cberteitung beä

gangeS würbe ohnehin in Slfrifa, wie baS auch in Snbien @e»

brauch, am beften ©uropäern übertragen werben. Die £>erftcQung

bei Sßfahlwerfg (stockade) fetbft bat nicht fo große Schwierig»

feiten, wie man erwarten fotlte, wo eö fidj um ben gang fo

großer unb ftarfer Xfjiere banbett, ©eiten pflegen fetbft große

(Stephanien auch nur einen SBerfud) jur Durchbrechung ber

Umjäunung ju machen. 11

lieber bie Stoffen einer berartigen Unternehmung in Slfrifa

taffen fief) natürlich feine auch nur einigermaßen fiebere Slnfcfjtäge

geben, ©anberfon berechnet biefenigen eineö auä 370 ÜJtann

gebitbeten Sagbjugeö, wie fotche oon ben Government hunting

establishments in Bengalen auggefanbt werben, auf 3800 SRupien

= 7600 2Rarf per 2Ronat; ba$u fommen bie Stoßen für sahnte

(Stephanien, beren man immer einen auf jwei witbgefangenc

redhnet.
11 — Den bebeutenben Stuften entfpriebt ein oerhältniß-

mäßiger ©ewinn — ber ©efammtaufwanb, ben bie ^Regierung .

in SDiijfore im gahre 1873 für ben gang oon (Stephanien

machte, war £ 1556 = M. 31120; man fing 54 ©tephanten,

oon benen neun batb ftarben; bie übrigen 45 hotten, ju mäßigen

greifen berechnet, einen SSertt) oon £ 3754 == Ä 75080, ber

ootle SBerth berfetben aber mürbe ficb auf £ 5654 = 31. 113080

geftettt haben, was einen ^Reingewinn oon bejiehungöweife

£ 2198 = .H. 43960 unb £ 4098 = M. 81960 ergiebt.
1S

Der Statut ber Sache nach mechfeln mit bem größeren ober

geringeren @efcf)icf beä Steiterö einer folgen Unternehmung unb

mit bem @lücf ber' 3agb biefe $ahten unb für Slfrifa

fönnen fie feinenfaHö maßgebenb fein. Daß aber bei erfolg»

reicher 3agb auch in Slfrifa ber für biefetbc gemachte Stoßen-

aufwattb reichliche 3*nf
en tragen werbe, fcheint unö unzweifelhaft;

um fo mehr, ba auch baö ©Ifenbeitt ber gefangenen Dtßere

fchtießtich nach beren Dobe immer noch feinen SBerth behält.
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®ie Rahmung ber gefangenen inbifdjcn ©lephanten gefd)ie§£

in außerorbentlid) furger Qeit-, in günftigen gäHen fann man

fie fdjott am festen Sage nad) bem gange befteigen,
14 unb

bie notte gähmung gelingt mciften« in oier bi« fünf SJlonaten.

Söir fa^en in bem ©tabliffement be« &errn S. £>agenbecf

hier in Hamburg im lebten 3a^re fieben, freilich bereit« halb*

ja^me inbifdje ©lephanten butd) einen Sieger innerhalb je^n

Sßodjcn ju ben fdjmicrigften Gircu«funftftücfen abrid)ten.

933a« nun bie 93ermenbung be« ©lephanten bei ber (Srfdjlie*

fjung be« bunflcn (Srbt^cil« anlangt, fo bürfen mir erroarten,

bajj oon ben grojjen fRüffelthieren Slfrifa« baffelbe gilt, roa£

crfahrungömäfjig oon benen Snbien« feftgefteHt ift: ihre 3>ienfte

bei ©rfchlicßung eine« unfultiüirten Sanbc« finb unfchäfcbar.

©iuer ber beften Kenner afrifanifcher SBerhältniffe, ©chmein*

furtfj, fagt barüber: 15 ,,©o begann id) bie SBanberungen,

melche fich im Saufe non 2 1
/* 3af)reu ouf c 'ne 9lu«bel)nung

oon über 2000 teilen erftrecften, au«fthliefjlid;i ju gufj. 3n

jenen Sänbcrn gab e« rocber Kameele, noch ©fei, meber äRaul«

t^iere, noch ^Sferbe, fein Odjfengcfpattn unb feine ©änftenträger.

2)a« einzige X ^ ier, ba'« mit ©rfolg nufcbar gemacht

unb mit bcffeit $ütfe allein ßentral»Stfrifa ber Kultur

erfchloffen merben fünnte, ber ©lephant, mirb au««

gerottet mit geuer unb ©chmert." Uitb: „©« märe ein große«

©lücf für Slfrifa, faß« ein 2l)eil ber ißh^antropen ©uropa«,

melche nußlo« eine SDienge ^omöopatljtfd^er SDiittel für bie

©eglücfung ber Sfeger oerfchmenben, fid; be« fläglichen Soofe«

erbarmten, meldje« bem ©lephanten jutheil gemorbcn ift.

„®iefe 3:^icre fönnen bem SDfenfchen nufcbar gemacht merben,"

fagt öurton (Nile-basin), „unb fcheinett mehr Urtljeil«fraft $u

befijjen, al« oiele ©ingebortte 9tfrifa« unb anbere ^meifüfjler,

melche feine ungaftlicheu ©eftabe betreten." —
911« 2Begbal)ner im tropifchcit Urmalbe finb gerabe nnfere
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afrifanifcßen Slepßanten unübertrefflich. 2Me milbett Jßiere

pflegen, um bie Bweige unb Slätter ber Säume ju erreichen,

bie ihnen jur Nahrung bienen, Stämme non bebeutenber SDicfe, —
wie Safer 16

erzählt, folcßc ooit einem Umfange bis ju »ier guß

fecßS Boü engl. (= 1,37 m., entfpredjenb einem (Eurcßmeffer

oon 43,6 cm), — ju entwurzeln unb auf biefe SBeife namentlich

in 2)£imojeitWälbent roeite ©trecfen nieberplegen. Sei biefer

SermüftungSarbeit finb ihnen bie ftarfen ©toßjäßne, bie fie «IS

§ebebäume oermenben, oott großem Söertße.

Unb roemt ©attberfoit 17 ben inbifchen (Stephanien rühmt

wegen feiner unfcßäßbaren (Sigenfdjafteu unter ben ©cßmierig*

feiten einest ermübenben 2Jtarf<ßeS im Urmalbe unb unter ber

(Sinmirfung einer tropifchen ©onne — mir füllten glauben, baß

ber Ülfrifaner, bei bem beibe ©efcßlecßter fidj beS SefißeS oon

©toßjäßnen erfreuen, ißn noch übertreffen müßte. Unb wenn

ber inbifdje (Sfepßant unter fchmicrigen Jerrainoerßältniffen auf

fteilen, fteinigen ©ebirgSwegen, roo weber ißferb noiß 0cßfe

fortfommen mürben, 18
fid) bemährt, oon bem afrifanifcßen Setter

ift baS nießt ntinber jtt ertoarten, auch er fteigt ßo<ß 1,1 b<e

©ebirge hinauf; oon ber 2>ecfen fanb jaßlreidje ©puren ooit

ißm hoch oben am Sülimanbfcßaro.

Sie normale Selaftung für einen (Slepßanten ift bei an»

bauembett 2Jfärf(ßen 1000 fßfunb; in hügeligen ©egenben ober

unter fonft befonberS feßmierigen Serßältniffen giebt man ißm nur

700 ißfunb ju tragen, mäßrenb auf fürjeren ©trecfen 1600 bis

1900 fßfunb nießt zu oiel finb; nach ber fRegierungSoorfcßrift

foH ein (Slephant bis zu 1640 fßfunb belaftet werben, außerbem

aber noeß bie SZÖärter unb Stetten tragen, was alles jufammen

ein ©eroießt oon etwa 2000 ißfunb ergiebt.
19

Unter geroößulicßen Serßältniffen legt ein (Slepßant in ber

©tunbe oier englifeße Steilen (= reidjlicß 6400 m, alfo meßr

als */s beutfeße SReilen) jurücf; langbeinige Xßiere maeßen fünf
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unb auf furgen ©treden bis gu gej)n englifdEje SJJeilen bie

©tunbe, unb gute fräftige Säufer burdjfdjreiten in mäßiger

©efdjwinbigfeit bis gu 39 engl. SDleilen (mefjr als ac£)t beutfcße

SReilen!) ofjne 9tufjepaufe.

SBcrgteidjt man bamit bie Iragfäßigfeit ber menfdjlicßen

Iräger in äfrifa unb ißre Saitgfamfeit, fo leuchten bie Sor*

tßeile, bie gegäfjmte (Slepßanten aud) in biejer §infid)t bieten

Würben, fofort ein. SBenn man mit ©djweinfurtf) 20
fünfzig

^ßfunb als bie normale ©elaftung eines IrägerS auf weiteren

SDlärfdjen annimmt, bie Xragfä^igfeit eines ©lepfjanten bagegen

nur mit 1000 Sßfunb, babei aber berüdfießtigt, baß nad)

©tanlep 21
eine Jrägerfolonne täglich nur 16,55 Kilometer,

ober mit 3ugief)ung ber notßwenbigen Safttage gar nur 11

7

* Hi*

lometer, ein ©lepßant bagegett minbeftenS 62 Kilometer in einem

Sage gurüdlegt, fo ift bie Seiftung eines unferer £f)iere 75

ober gar 110 mal fo groß, als bie eines IrägerS, mit anberen

SBorten: ein Slepßant fann 75 begtu. 110 Präger erfeßen.

Unb fotlte eS oielleidjt aus oerfdjiebenen ©rünben geraten

fein, bie lebten 3aljlen minber fjod) atiguneßmen, fo ift anberer-

feitS aud) wieber mit in SRedptung gu gieren, baß mit bem

SBegfaü ber Irägcrfolomteit gugleid) aud) bie ©djwierigfeiten

beS ißroöianttranSporteS für fo üiele 9Renfd)en wegfallen; unb

ba gerabe ber afrifanifdje ©lepßant fid) mit Sortiebe oon ben

3weigen unb ©lättcrn ber Säume ernaßrt, fo ift in beit meiften

©egenben bie 9Ritfüf)rung oon ’ißroöiant für ißn felbft iiberflüffig.

2Bir f)abeu oorljin fdjon bargefegt, baß bem (Slepßanten

SlfrifaS bei SluSrobung oon SEBälbem, namentlid) ba, wo eS

fid) um 2lnlage oon ©traßeu unb ©ifenbaßnen f)anbelt, feine

©toßgäßne unfcßäfcbare 2>ienfte leiften würben; bie ©toß*

gäßne fjaben iiberbieS aud) nod) ba einen befonberen SBertß,

wo eS gilt, größere Saften fortgufd)affen, ofjne baß ftc

bem ftßicre auf ben SRiidcn gepadt werben, wo alfo

C2&6)
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Saumftäinme, Salten, Steine unb ähnliche SDinge ju fchleppen

fmb. 3)er inbifc^e Eleptjant pflegt in foldjen gälten bas if)m

gereifte Stau um einen Stojjjaljn ju fdjlingen unb baburch bic

Sacfenjähne, bie bas lau fefthalten, ju unterftüfcen; man fdjäfct

baljer für foldje Arbeiten bie mit ©toßjähnen üerfefjenen

SJiannchen— tuskers — uiel fjöfjer, als bie jahnlofen SBeibchen;
28

— in Sfrifa mürben in biefer Jpinfidjt beibe Ö5efcf)Iec^ter gleich*

roerthig fein.

SBenn mir jefjt eitblid) noch furj auf bic praftifdjc SluS«

füljrung beS ElepljantenfangeS unb ber (Slep^antenjä^mung in

SÄfrifa einge^en foßen, fo wirb man am erften jum ßiete ge«

langen, wenn man junädjft eine Slitjaljl inbifc^er ober ftng^alefifdjer

Elephantenjäger iit Stfrifa einführt unb jwar weniger, um fie

bauemb an biefen Erbteil ju feffeln, fonbern nur, bamit fie

bie ©tfjwarjen i§re gangmetljoben lehren; erwünfdjt, wenn aud)

»iefleid)t nicht ganj unumgänglich nothwenbig, wäre ferner bie

Einführung jahmer irtbifcher Elephanten, um junäcfjft beim

gange ihrer afritanifchen ©rüber mitjumirfen.

3ft bann ber gang einmal organifirt, fo würbe er ohne

3wcifel unter Seitung eines tunbigen Europäers, oießeicht unter

3ujiehung einzelner Snbier, burcf) SRegcr aßein auSgcführt

werben tonnen.

SBenn auch nur ein Heiner Stijcil jener ©djwarjen, bie

heute in Slfrita befchäftigt finb, bie etwa 65,000 Elephanten

hinjumorben, bie ihr Beben aßjährlich laffen müffen, um bie

cioilifirte SBelt mit mehr als 800,000 SHlo23 Elfenbein ju »er«

forgen, baju gebracht würbe, Elephanten ju fangen unb abju«

richten, — eS tonnte bei bem enormen SReidjthum an biefen

Sthieren, beffen Slfrifa fich immer noch erfreut, in wenig galjren

©djaaren jahmer Slephanten geben! Unb bamit würben SReife«,

Transport » unb §anbelS»erhältniffe SnnerafrifaS fich »ößig

unb gewiß in einer für Scßwarje wie für SBeiße gleich öor ’
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ttjeil^afteu SBeife änberit. SBie ganj anberß wirb ficß baß

Äararoancnleben gestalten, wenn bet Slepßant ber Sföittelpunft

beffelbcn geworben! SBie ganj anberß wirb eß um bie Slrbeit

unb ben Srfolg beß wiffenfcßaftlicßen gorfdjerß beftettt fein,

wenn ißm auf feinen fReifen inß innere beß bunflen ©rbtßcilß

Stephanien jur S3crfügung flehen I — 35er 93au non Sifen-

baßnen, ber Sranßport beß für fie erforberlicßen SRateriala

bürfte in einem Sanbe, in bem eß an jebcm anbera 3ranßport=

mittel, alß ben menfcßlicßen STrägern, feßlt, burdj einen 33er-

bünbcten, wie unfer SRüffeltßier, toefentlid) erleichtert, — wir

wollen nicht fagen: überhaupt erft ermöglicht werben! — 35aß

bie Srfcßließung Slfrifaß für ben europäifcßen |>anbel unb

bamit für bie europäifcße Kultur ungleich größere 3r°rtfd)r*tte

machen wirb, wenn mau erft ben gelähmten afrifattifdjcn Sie-

planten jura öunbeßgenoffeit Ijat, ift unzweifelhaft.

35ie fegenbringeube fiöfung ber großen Aufgabe, bie hier

oorliegt, ift nur mit großen ÜRitteln möglich- 35er wiffenfeßaft-

ließe fReifenbe ift ba^u ber ÜRatur ber ©aeße nad) nicht im

©tanbe. SBenn nicht bie betheiligten ^Regierungen, aßen ooran

bie beutfeße, bie ©aeße in bie £>attb neßmen woßen, bann

foßten fieß unterneßmenbe ftaufleute finben, bie mit bem nötßigen

Kapital, ber gehörigen SBißenßfraft unb Slußbaucr baß 3*c* äu

errcicßen fueßen, auf baß bie ßcroorragenbftcn Kenner afrifa*

nifcher ÜBerßältniffc oft ßingewiefen ßaben: bic 3ä§mun 9

beß afrifanifeßen Slepßanten unb feine SRußbarmacßung

für |>anbel unb 33erfeßr im feßwarjen Srbtßeil!

(268)
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5lnmcrfuitßcn.

1 ©tolemai« Xberon lag rcaljrfdjdnltd) in bcr ©egenb be« heutigen

Hgig ober auf ber 3nfel Siro, (üblich oon ©abbur, ungefähr unter 18° 10'

n. ©. am Kothen SDteer. — $euglin, Keife in Korboft-Slfrifa. ©raun-

fdjroeig 1877, ©. 45.

* ©anberfon, @. ©.. Thirteen Years among the Wild Beasts of

India. Sonbon 1878, <3. 55.

a ©ater, ©amuel, The Albert N’yanza. Sonbon 1866,1. ©. 274.

4 ©aflian, 91., Sin ©efuch in ©an ©altmbor, ber £iauptftabt bes

Sönigreid)« Songo, ©remen 1859, S. 22, fagt: „9ln ©kgen fehlt ei faft

burchgehenbä unb an Xrniiäportmittcln ganj. Seine« ber in anbem Sänberit

benübten Saftthiere lommt in Angola fort. TOaulthicre fterben unb bie

in ben ©eftüten bcr Hochebene probujirtcn ©ferbe ftnb tlein unb fehlend).

"

Startmann, Kob., Xie Kigriticr, ©erlin 1876, ©. 137: „3m 9111-

gemeinen finb übrigen« bie flimatifdicn ©erhältniffe ber periobifd)en Kegen-

güffen auggefefcten ©ebiete Kigritien« ber ©ferbejiicht feineäroeg« günftig.

5Die Xbiere oerfümmern hier leicht unb erliegen oielerlei Äranfheiten
"

SJarauf fprid)t $ artmann Don Sfeln, ©faulefeln unb Ktaulthiereu unb

fügt bann pin^u, baß biefe Xbiere in ben heißen unb feuchten Xieflänbern nicht

gut gebeiben.

©(htoeinfurtb, 3m $>erjen non 9lfrifa, Seipjig 1878, @. 408:

„Sfel, 9JiauItl)iere, ©ferbe utib fiamele, ba« fteht crfabrungämäfjig feft,

erliegen über furj ober lang bem itlima.“

6 Saftian, 8-, a. a. £., ©. 23: „2luf ben §öf)en gemäftete Cchfen

roerben an ber Äüfte nur mit Kiühe einige Seit am Sehen erhalten."

(259)
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Scßroeinfurt ß. a. o. D., ®. 50. — Sergl. ferner, toaS S^tDetn-

f urtfj ©. 408 über bie Serroenbung oon Othfemuagen fagt.

* Stßroeinfurtß, a. a. D., @. 407: „SBieberßolt ßa6e idj im

Verlaufe meiner SReifebericßte barauf aufmerffam gemacht. baß in biefem

Sanbe bie Unjulänglicßleit ber bargebotenen Transportmittel außerorbent-

lieh ben Unterhalt einer größeren, auf (Einen Ißunft conccntrirten TOenfcßen*

menge er(cf)inert. 50 5$funb ift baS Slormalgetoicßt für bie eingebomen

Träger auf ineiteren SRärfcßen; eS gehört bemnaeß nicht Biel ©cßarfftnn

baju, um bejeießnen ju fönnen, in wie Biel Tagen bie Saft an Sorn>

Borrath burch bcS Trägers eigene SJebürfniffe fid) erfeßöpfen muß. 3)er

SRenfcß ift alfo baS ungeeignetfte Transportmittel für SebenSmittel biefer

9lrt, fobalb mehrtägige SDifirfcße in betracht lommen.

7
ffibenfo fpridjt fieß aueß ©ir ©amucl 'Hafer in The Nüe Tn-

butaries, Sonbon 1867, ©. 534 auS: „The African elephant is equallv

docile as the Indian, when domesticated, but we have no account of a

negro tribe that has ever tamed one of these sagacious animals: their

only maxim is „kill and eat“.“

8 ©eßtoeinfurtß a. a. D., ©. 171.

8 Safer, Samuel, The Albert N’yanza, Sonbon 1866, I. ©. 284:

„The next method of hunting is perfectly legitimste. Should many

elephants be in the neighbourhood, the natives post about a hundred

men in as many large trees; these men are armed with heavy lances.

The elephants are driven by a great number of men towards

the trees in wlüch the spearmen are posted, and those that pass suffi-

ciently near are speared between the shoulders.

10 ©anberfon a. a. D., @. 101: „I knew nothing of elephant-

catching at the time, nor had I any men at command who did; but I

knew where there were plenty of elephants, and I was weU acquainted

with their habits.“ ©eine erften (Erfahrungen im (Slcphantenfangc erjäßlt

©anberfon bann auf ben folgenbcn ©eiten feines intereffanten SBerfeS,

beffen ©tubium aüen Tenen hiermit angelegentlich empfohlen fein möge,

bie fieß für unfern ©egenftanb interejfireit.

11 ©anberfon a. a. D., S. 165: „The kheddah had been madc

mall to save time and we were now afraid that so many tuskers (große

männtieße Glcpßantcn mit ©toßjäßnen) might force the stockade, so all

hands were set to werk to construct a second barrier in support of

the first. This consisted, like the inner one, of uprights twclve fect

high, about six inches in diameter, and supported by sloping props,

the whole laced together with strips of cane. However, we might have

(2G0)
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saved ourselves this trouble, as the tuskers made no attcmpts upon

the stockade.“ — ©anberfon mar Dffijier in Charge of the Govern-

ment Klephant-catching Establishment in SRtjjore.

** ©anberfon a. a. D., ©. 70 f.

IS ©anbei |on a. a. O., ©. 119: „The captured berd consisted

of sixteen male elephants of different sizes, of which three were large

tuskers — the highest was 8 feet 5 inches at the shoulder — and

three mucknas, or tuskless males; twenty-nine females, full or half

grown
;
and nine calves. Of the largest elephants nine were alotted,

after careful selection, for the Maharäjah’s stud, ten to the Madras

Commissariat Department, nine died, chiefly young ones, and twenty-

five of the least valuable were sold by public auction at ('hdmrüj-Nuggar

three montbs after capture, when raost of them were tarne enough to

be ridden away. These latter brought an average price of X 83, 8 8.

each, or an aggregate of X 2085; and the total realised for the fifty-

fotir (deducting deaths) was X 3754, which, after dedurting X 1556, the

total expenditure from the commencement of operations in 1873, left

a surplus to Government of X 2198. The elephants drafted into the

Maharäjah's and Commissariat establishments were the most valuable

animals, but were only credited to the Kheddah Department (by the

Orders of the Chief Commissioner) at the same price as the second and

third rate animals sold for at auction — viz., X 83, 8 s. each At

least X 100 per head more might have been added, when tbe sur-

plus receipts would have been X 4098.

14 ©anberfon a. a. D., ©. 115 unb ©. 121.

75 ©djtueinfurtlj a. a. D., ©. 35.

14 Safer, ©amuel, The Albert N’yanza, I. ©. 275 unb The Nile-

Tribntaries, @. 534

17 ©anberfon a. a. 0., ©. 145: „It would be impossible to

exaggerate the difticulties of the past three days’ marches, or to over-

estimate the great usefulness of our elephants. Poor, good beasts!

their patience and docility under the annoying conditious of having to

climb eteep liills, and force their way through thickets under a hot sun,

were admirable.

18 SBefienbarp, SB., 35er Elfcnbein-SReitiftbum HfrifaS in: ®ertp beb

V. $eutjd)en ©eogr.-XageS gu Hamburg, Sertin 1885, ©. 91.

19 ©anberfon a. a. 0., ©. 87—89.

*° ©djrocinf urtlj a. a. D-, ®. 407.

Sl ©tanletj, $ur<f) beit bunfeln SBelttijeif, Seipä'0 1878, 1. ©. 156.
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” Sattberfon a. a. C., <5. 85: „Tuskers are far more valuable

for work than females, not only frorn their greater strength, but from

tbe good use tbe make of their tusks in tuming and earrying logs etc.

A tusker, if given the cnd of a rope to pull, puts it over one tusk,

and holding the end between his teeth, can move a weiglit with this

purchase which a female with only the hold with her teeth would be

unahle to manage.“

” SBefttnbarp o. a. D„ S. 91.

(262) $ru<f tonn 3. 91 1 cf> t c r , .fcambuvg.
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3« ben früheren 3ciljrgäitgeu ber „Sammlung" ctjdjiencu:

•$aitbe[dtmffcnfd)aft mib ^nbuftric, Xcdjuif.
17 ©eftc, nenn auf einmal Beflogen u SO 'Pf. = 8,SO Warf.

9tron, lieber SiefcrungSgefchäfte u. faufm&itnif$en Sdjtoinbef. (222) M.— .75

Vaumeifter, Tie tec^nifd^en §od|f<hulen. (91. 3 5) (... - — .75

Strger, Sloberne unb antife §ci,iung$- unb Ventilationämethoben.

9Jlit 9 ftolafdjnitten. (112) • 1.—
Vnd)cnau, Petroleum, feine 9laturgefd)id|tc unb Gewinnung. (157). • — .75

<Foljn, Tie Vörfc unb bie Spekulation. 2. 9tufl. (57)....' -—.60
(jrnbemann, Tic ©ntwirfclung ber $anbel3gefcQfd)ajten. 2. 9tufl. (33) • 1.-
Küljnd, Tie Vebeutung best Scdjfclä für b. ©efehäftooerfehr 2.9tufl. (10) • — .75

Slarggroff, Vabcwefcn unb Vabctedjnif ber Vergangenheit. (380) .. • — .60
Sieger, Tic 3«buftrie ber Theerfarbftoffe. (368) — .60
9toeggcratl), ©uft., 9lb., Tic 9ld)at-3nbuftrie im Clbenburgifdieit

3ürftenthum Virfenfelb. (264) . . < — .60

». Sdjtrjer, Tic Slnfängc utenfdjl 35nbuftrie. (419) • — .60
S«hmibt, Tie Shotograppie, ihre ©efdjichte u. (Sntroicfclung. (91. 3- 7) > — .80
Sdjumadier, Tao SKcttungSrocfcn jur See. (43) . 1.—
Scbbing, Ta$ Sifenhüttenmefcn. ©rftc unb jiocite 9lbtheil. Slit

5 £)0l}fd)n. (93. H>8). Grfte Slbtficilnng: Tie ©rjeugung bc$

SRof)eifcn3. Slit 2 ^tol^fc^uitten. (93). 3rocite 9lbtl)ei(ung: Tie
Tarfteüung bee Staljlo unb Sdjmicbccifenä. Slit 3 £>oljfd)it.

(108) ä $eft — .75
SSiufctmann, Kautfd)uf unb Gutta 'Iknha. (235) —.75
— , Tie Terpentin- unb 3idjtcnharj3nbu)me. (355) • — .75

(dcogvnpljie.
23 ©eite, wenn auf einmal bejogrn 1» SO Pf. = 11 Start.

Vaftian, Siejifo. 2. 9lufl. (62) —.75
9. Voguolauiofi, Tie Tiefjec unb ihre Voben- unb Tcniperatur-Ver-

hältniffe. Slit einer Tiefcnfartc ber Cccaite ber ©rbe unb fcdjd

Tiagrammen im Tcjtc (310/311) • 1.80
Vmhbcifter, eine miffenf<§afttirf|e Hlpenreifc im Sinter 1832. (91. 3. 4) • — .60
Vudibolit, 2anb unb fieutc in Scftafrifa. (257) • 1.—
Gugel, Ta3 Sinnen- unb Seelenleben ber Slenfdien unter ben Tropen.

(204) --.75
—

, 9lacf)t unb Slorgcn unter ben Tropen. (240) • 1.

—

1». $od)ftrttcr, Ter Ural. (181) - 1.—
3orban, Tic gcographiid)cn Slefultatc ber oon 0. Soljlfd geführten

©jpebttion in bie libgfdjc fflüfte. Slit einer Karte. (218).. .. • 1.20
ftöglcr, Tirol aI3 ©cbirgSlatib. Streiflichter auf Vergangenheit unb

Gegenwart. (384) . — .60
Koner, lieber bie neueften ßiitbctfungcn in ?lfrifa. (69/70) - 1.20
Sieger, 91. V., Tic Slinahaffa auf CctebcS. (262) -—.60
91cubnuo, Tie $awaii-3nfeln. (91 5- 9) • 1-—
91eumngr, 3ur ©cfchichte bcö öftlicbeu SlittclmccrbcdcnS. (392) - — .60
Sobebccf, Gntroidelungsgaiig ber ©rabmejinngS Arbeiten uub gegen-

wärtiger Stanb ber europ. ©rabnteffung. Slit einer Ucbcrfidjtä-

Karte ber beuficfien ©rabmeffungS-Slrbttten. (258) - 1.40
u. Seebad), Gcutral-2lmcrifa 1111b ber interoceanifche Kanal. Slit

einer Karte oon Gentral-9lmcrifa. (183) . 1.—
Treutleiu, Tic Turdjqucruugcn SlfrifaS. 9Jlit einer Karte. (433/434) • 2.—
Sagner, Tie Oeränberungen ber Karte oon ©uropa. (127) • - .60
Sattcubadi, Sllgier. 2 9lbj. (35) • 1.—
». Taä SBunberlanb am ?)eHotuftonc. (468) -—.60

£



3» bcn früheren Serien ber „Sammlung" erirfjicneu:

Zoologie nttb SBotanif.

45 $efte, Wenn auf einmal bejoflcii « 50 Uf. = 2-J.50 Mart. Mud) 24 fxhr uns
Kategorie narti Mucmabl. rornn auf einmal bezogen, « 50 $f.

be Sari), Heber Schimmel iiub vcfc. 9Mit 9 .§o(jitf)ii. 2. perbefferte

Auflage. (87/88)

Soll, lieber clcftrifcbe giftbe. (210)

Sraun, lieber ben Samen. ffllit 4 $oljfd)uittcn. (298)

Olauo, Ter Sienenftaat. (179)

Goljn, lieber Sactcriett, bielleinftcnlebeHbcnflBcfcu. 9J?it$oljfcbn. (165)

— Sirfjt mtb Scben. 2. fllnfl. (80)

(fngler, lieber baO ^Jflanjenleben unter .ber Grbe. (346)

gritfd), Tie clcftrifd)cn gifd)e im Siebte ber Tcäccnbciijfefjrc. OTit

7 Jpoljftbuitten. (430/431)

Wocbcl, lieber bie gegenteiligen Schiebungen ber Sitaujcnorgane. (453)

GJöppcrt, lieber bie SHiefen beO tßflanjcnrcicfiro. (68) . . .

,f>acrfcl, lieber bie Gntftebung unb beit Stammbaum beO 9Renfd)en«

gefd)lccbfcö. 4. fllnfl.- (52/53)

— lieber fllrbeitötbeilung im Sahir- unb Stenfcbcnlebcn. SRit 1 Titel«

fupfer unb 18 .§oIhfd)nittcn. 2. fllbsug. (78)

— TaO Scben in ben größten flJlcercOtiefen. 9Rit 1 Titelbilb in

Mupferftid) unb 3 ipolhfdjnittcn. (110)

.(tnrlmanu, Tie mcnfd)rmi()ulid)cu 'Äffen. 9)lit 12 ^pol,hf<f)uitlcit. (247)

^»ertniig, Ter 3Ol’ l0G c atu SReere. (371)

gofcpb, Tic Tropffteingrotten in firain unb bie benfetben eigen«

tbüm!id)c Tbiermelt (228)

ftntj, Tao Sflanhentcbcu bcO SleercO. 9Rit 4 .yoljid)ititteu. (223/224)

Suerffen, Tic Sflaitheiigruppe ber gante. SRit §olhfd)nitten. (197)

Siarfball, TeutfdjlaubO Sogclroctt im Söecbfcl ber yeit. (91. g. 16)

o. flllartcno, Surpur unb Serien. 9Jtit ,§oljfcbnitien. (214)

HMöbinO, TaOTI)ierleben amSobeu ber beutfeben Oft« u. fllorbfee. (122)

'SJiillcr, 9lttg., lieber bie erfte Gittftebung organifdjer SScien unb

bereit Spaltung in flirten. 3., burd) eine Scurtbciluug ber Seßtc
Tarroin’O oermebrte fllufl. (13—13c)

Sliintcr, lieber fioraDcntbiere. ffliit 1 Tafel Sitbograpljicu. (163)

.

— lieber 9Äuftbcln, Scbticden mtb »erroanbte Ti'eicfjtbiere. (260) .

.

fllagcl, Tie Siebe ber Slumen. 9)lit 10 .fjolhfcbnittcu. (474)

Sagenftciber, lieber bie Tbiere ber Tiefjcc. (315/316)

Sfnbl, Ibicrpflanjen unb Sfianjentbiere. (373)

©ad geboren ift auf Geben — 9)1uß ju Grb’ u. fllftbc locrbcn. (398)

Sotoniö, Tic Sflaiihcnmelt 9lorbbcutjd)Ianbö in bcn oerftbiebenen

geitepocbcu. (91. g. 11.)

— TaO Sfclet ber Sflanjen. 9Jtit 17 Jpoljfcbnitfcn. (382)

iHcco, lieber bie 9latur ber gleiten. 9)lit 10 £oIjf<bnitten. (320)

Semper, lieber bie fllufgabc ber ntoberncu Tbiergcograpbie. (322)

Striifer, ©cfdjidjte ber flJtenagcricit unb ber hoologifdjen (ilärtcu. (336)

Sirtboto, 9.»lenfdjcn« unb fllffenfdjäbcl. 9Jiit 6 $oljfcb«titten. (96) .

.

IhJcißntann, lieber baO SJanbcru ber Sögel. (291)

USiUfoitim, lieber Sübfrütbtc, bereu öejdjicbte, Serbreituug unb
fiultur, bcioitbcrO in Siibeuropa. (266/267)
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3n ben früheren Strien ber „Sammlung" erf(hielten:

§itcrai**€Hftorifd:)cd.
(äl ®tfle, wenn auf einmal beiogen k 50 qjf. = 15.50 3«. «u* 24 Affte unb mrtrÄatrgorif na$ ttuttoatyl, rocitn auf einmal biogen, « 5o$Jf.)

*

»oretiub, JJriebrich ber ©roßt in feilten Schriften. (114) u_ oa

J?°
6
-*"

Urnä
o“

'^clfr ®ct,el ®ine *iterar-^iftor. fßäratlefe.(182) . — 80Sierrfei, Sie fdjöite Siterntur ber Spanier. (372) ..
'

—
, ®oetifd)e Sttrniere. (447) _"cn

O-pffcnbnrbf, Sie $>omerifd)e Sidjtunq. (229) . . .
.

’ ‘

7=
öeiger, Sie Sotirifcr beb XVI. 3ahrbunbcrt«. (295) . Z'n
»ence, »te enphfe^en »tirafclfpiele unb »ioratitüten alb Sorfäufer

beb eiigltichen Srantab. (305)
1

. _ m
©oct?, Sie 9tialbfaga, ein Gpob unb bab gernianif^e fieibenibüm in

feinen Slitbllangen trn 9torben. (459) . .

y — rn
•"

'

^ ****
f

erb, Sic 'Jlibclungcnfage. (282) [

olle. Sie tfJromctheubfage mit beionberer »erfitffichtifluna ihrer ®e-
arbettung bunt) «efchtjlob. (321)

^ 8 8 9 ™
». tfolpcnborff, ©nglanb« »reffe. (95) _'<£>

®laab, Sab bentfehe »iiirchen (9t. 5?. 24) o,-.

» artin, ©oettje in straßburg. (i35) . . . . . ; : ; : ; ; ; ; ; ; ;;;;;;;;;; ;
:• JJ»lener, 3- ®., ©oettje unb feine ftnlicnifcfjc Steife. (9t. SS. 22)"’

! i _We
' SaHre

r

(44j^
C ÛI0' '*“0cnaf: bie fcaubfoertreter ber römifeßen

»emöniji, 3onrnaIe unb 3our»aIiften ber franjöfif^en Mcoolütiottb.

' ~' 8°

je«. (rfw/Ml)
1 ^

9teniij, (Boetheb ffirfdjeinen in SBeimar. (265)
, _

.Htbbetf, Soppolte« unb feine Sragöbien 2. Auflage (83) .— 60»oc|d), Ser Siebter .tioratiuö unb feine 3cit. (463)...
“ .—‘«0

3.trt,.n,«n m . M
unB

_

nn,
!f

.’

Spcijicr, lieber ba^ Siornifcfjc unb beffen »crroeubuiig in ber »oefie (276) . — 75

aÄsrg,*: .«
. , !Srcbe, S^« gciftlube Sebaufpiel in Sübitalien "(471) . i

Srofien, Sefftng b 9tatban ber SBetfe (263).. _ cn
©tmger, Sab alejanbrinifche »tufemn. (fine Sfijjc aitb bem ge.

lehrten Sieben beb Sllterthumb. (231) “ ö
. — 75

3n ben früheren 3aljrgängen ber „Seitfragen" erfchienen:

Literatur, fiunft unb ©luftf.
(17 fcefte. wenn auf einmal bejogen & 75 *f. = 12,75 ÜH.)

SHcfonu beb Smiftgemerbee in ihrem gefehichttiehcn (Ent-

Cro»i
tf

Sma«
” W P’n ^^brljunbert. (9t. g. 9/10) A 1.60tiropp, SJeiftngi} «trett mit vauptpafior ©ihe ( 155 ) . an

Elau« ©roth unb bie plattbeulfehe Siehtang. (215) . i‘_9
^S'ucXb )

(17?)"
ffle"ai|Ta"CC?

(®' WonnWmibt unb Jlnfctm

©enec, Sab beutfthe Sheater üiib bic ' ffleform.'&rage'.
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«f4 unb f)efjr möfbt fiel) ber Tom perfijcfjcr Tidjtfunft,

burdjbrauft oon sCrgelflang unb bem taufenbftimmigcn Gfjor

fangesfreubiger &ef)fen — mer ober ben ©runbftein ju biefent

jRicjenbau gelegt, barüber fdjmanfen, wie fofe ©lätter im SBinbe,

bie Seridjte ber einfjeimifdjen Uebedieferer unftät fjin unb f)cr.

Tie meiften gefjen bis iuS fünfte djriftlidje 3afjrf)unbert juriid

unb bejeidjnen ben ©Afünibenfönig fflafjrämgür ober 33af)rnm

IV. (420—440) als ben Srfinber ber SßerSfunft unb beS fReintS;

aber aud) fjier gcf)en bie 2lnfid)ten im Gfinjelncn mieber weit

auSeinanber. Sinige behaupten, ber Äönig fefbft fjabe in ber

tfreube über einen gforreid) erlegten Sömen bie erften perfifdjen

SJerfe gebidjtet; nadj SInberen mar eS feine fiicblingSfflaoin

Tifärfun, bie in ifpreit fiofeftunben mit bent SRoitnrdjen $rän3

oüe§, maS ber ©eliebte fagte, in ©orten oon gleichem ÜRetrum

unb SR^ptljmuS roieberljofte. SRmt ift e$ eine rnofjfbefamite

Sljatfadje, bajj bie fpäteren @Afanibenf)crrfd)cr ben bidjterifdjen

®«ift ifjrer Nation auf alle Sßeife nährten unb förberten, unb

üjrer mirb aud) in biefen Slättern nod) öfter gebadjt merben

uiüffen; ba aber bie offizielle Sprache itjrcS 9ieid)e3 $ßef)Iemi

unb aulefct ißArfi mar, fo fallen affe poetifdjen SInläufe biefer

«Tt in ben SSereid) jener bcibeit öfteren Literaturen unb finb im

©onjen nur fefjr lofe mit ber unenblidj reidjereti unb für bie

©ntroidefung beS menfd)litf)en ©eifteS bei meitem bebeutfameren

Siteratur oerfnüpft, bie in eigentlichem ißerfifcf) ober — meitn

SroeSoIgf. II. 7. 1* (265)
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man lieber mifl — in SJteuperfifd) getrieben ift, jener ©pradje,

bie fid) im Saufe bcä achten unb neunten SatjrljunbertS, mit

feljr geringen glefionäänberungen, nttö bem ipärfi burd) einen

fortmäfjrenb fteigenbeit 3uf(uß an arabifdjen Sörtern unb ‘pljrafen

IjerauSgebilbet unb in faft genau berfelben gorm ein DoOes

Safjrtaufenb bis auf ben heutigen Xag erhalten fjat. 9lud)

roarb allen Seftrebungeu ber ©äfänibett auf gciftigem, mie auf

politifdjem ©ebiet burd) bie unter bem Sljalifen 'Cmar (634

biö 644) begonnene unb unter feinem 9?ad)folger 'Ctfjmün

(644—656) ooüenbete (Eroberung ißerfienS burd; bie 2fraber

ein jiifjeg Sitbe bereitet, unb eS ift biefe gefdjidjtlidje Jljatfaclje,

mit ber toir oor allem ju rechnen fjaben, moüen mir baS @e=

burtSjaßr ber nationalen Siteratur bcS mobernett ißerfienö fieser

beftimmen. 9htr möffen mir un$ fjüten, aud) l)icr blinblingS

ben Eingaben foldjer 93erid)terftatter ju folgen, bie ben alten

perfifdjen ©rammatifer 91bü |jaf<; auS ©ogf)b bei ©amar>
f a n b ,

ober gar einen unmünbigen Änaben, ben ©ofjtt be«

Qaffäribenfiirften Sa'güb bin Saitlj (868—878), ber einft im

finblidjen ©piel ben erften perfifdjen 23erS oerfaßt Ijaben foll,

$um Üaufpatljen neuperfifdjer $id)tfunft ftempeln moüen. Sin

gingerjeig jur Srfcnntniß ber 2Baljrf)eit liegt freilief) barin, ber

itänilid), baß, mie bei ben mciften SBölfern, bie in ber ©efd)icf)te

ber (iiuilifation eine iüolle gefpielt, fo and) beim perfifdjen ber

geiftige Sluffdjmung mit bem Srmadjett unb Srftarfeit beS 'National.

gefiifjlS, mit bem Slbfdjiittcln fremben SodjeS unb bem §luf-

bämmern einer neuen politifdjen ©clbftänbigfeit §anb in £ianb

gegangen ift.

Unter bem Slnfturm ber iSlamifdjen §eere mar baS fdjon

längft burd) innere ÜBirrett jerriittete ©äfänibenreid) in krümmer

gefunfen; mit ber Srmorbung feinet festen ßimigS, 3a$bab.

fdjirb III., im 3al)re 651 (A. H. 30) fd)loß in fläglidjer SBeife

bie einft fo glänjenbc ©efdjidjte biefeS altberiiljmten dürften*

<2C6)
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fjaufes ab, uub jebe Hoffnung auf erfolgreichen SBiberftanb war

baljiii. dämpften audj bie entfernteren ißrovinjen ^räns nodj

Saßrjeljnte fang um bie testen fcßwacßen Diefte ihrer Unab-

hängigfeit, fie fonnteit bocf) ben Sauf be3 unerbittlichen ©djitf-

faI0 nicht ßemmen, uub bie völlige Sinverleibung ißerfienä in

ba3 weite Sljalifenreidi war nur ju halb eine vollenbete 2fjat=

fache. ÜJlidjt minber rafch vollzog fid) bie religiöfe Umwäljung

in bem neuerobertcu Sanbe; nicht ^euer unb Schwert allein

bahnten bem neuen ©lauben ÜJiußammabä ben Söeg — ber ben

Werfern felbft innewofjnenbe ftreng fataliftifcfje 3^3 machte fic

leichter ber ©efeljrung zugänglich, olä manches anbere ©olf, unb

mit bem Äoran nahmen fic, wenn and) wibcrftrcbenb, baS für

ihre Saute fo wenig paffenbe arabifcße Sllpljabct, mit bem 3slam

Zugleich an ©teile ifjreä eigenen, viel naturgemäßeren ©onnen*

jaf)re$ bas arabifdjc SRonbjafjr an. Slbcr ganj vermochte bie

grembßerrfdjaft bod) nicht ba$ SIngebenfen an bie entfdjwunbene

©röße unb £errlid)feit beä alten iränifdjen ©eid)e3 auö ben

©emiitljern ju bannen, ebenfowenig wie fid) ber 2Jiagissmu3, bie

alteßrwürbige Seßrc 3oroafterö, mit ©tumpf unb ©til auSrotten

ließ. 3n ben ßerrlicfjen Äiiftenlänbern am ©übranbe bes fa3-

pifcßcn ÜJieereS, in SDiäjanbanin unb ©ilän, fowic in beit

©ergen von Jabariftäit, ßatten bieöefettner be8 alten ©laubens

eine verßältnißntäßig fidjere 3uflud)t8ftätte gefuuben unb uäfjrten

bort ba3 ßeilige geuer ihrer angeftammten Religion wie nicht

minber ihrer nationalen ©egeifterung; aud) in ben anbeni

Provinzen fßerfienS glomm unter ber SIfdje ber zerstörten

lentpel ber nur ßalb erlofdjene gunle fort unb fort unb wartete

einzig bes belebcnben $aud)e8, ber ißit ju neuer, weithin*

ftraßlcnber glömme ju entfachen berufen war. ©o lauge bie

Cmajjaben, bie bem £>auje ‘Slü§, beS vierten ßfjalifen, ben

Jobesftoß verfemt, in 3)ama3fu3 mit ftarfer §anb ba3

©cepter fdjwangcn, blieb bie ©inßeit beS 5Rcid)es — wenigftens

(-6")
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micf) außen I)iit — gewahrt, uub wenn aud) fortwährenb Heinere

Slufftänbe in beit perfifdjeit ijiroöinjen neu bem bumpfen ©roll,

ber gtifjrcnbeu Unjufriebenheit ber unterjochten 23eoölferung

3eugniß abtegten, ein SBieberaufleben nationaler Unabhängigfeit

loar unb blieb uorläufig außer grage. ©anj auberS aber

geftaltete fid) bie Sage ber Singe, nadjbcm im galjre 750

(A. H. 132) bie ‘Slbbüjiben fid) fiegreid) jn 93ef)errfd)ern

ber ©laubigen aufgeworfen unb balb barauf, 762, ben Si| ber

^Regierung nad) bem neu gegriinbeten 58agl)b;tb oerlegt Ijatteu.

So ^errlid) fid) aud) bie neue 5Heid)Shauptftabt unter bem

Scepter ber erfteit gürften biefeS §aufe3 entfaltete unb auf

geraume 3e i $ l)iuau§ unbeftritten als SDiiitelpunft geiftigen

SebenS unb gelehrter gorfdjung, als Stapelplatz bcS SBeltljanbelS

galt, bie ©infjeit beS dfjalifats mar mit bem galt ber Cmana-

hen für immer gcbrodjcti! Ser einzige Sproß ber festeren,

ber glüdlid) bem 58erberben entronnen unb nad) Spanien

gefliid)tet mar, begrünbete baS erfte oou ben Sfjalifen beS

CftenS üöüig unabhängige jRcid) in bem glän^enben ©orboua;

— balb folgten biefem löeifpicl bie gbrifiten in gej, unb

bie 2lgl)labiten in Dairawan unb Suuis, unb aud) in

ben öftlidjcn ißrottinjen ißerfienS begann fid) SlcfjnlidjeS uorsu*

bereiten. Sdjott unter ben arabifd)en Statthaltern war ber

3ufammenhang jener entfernteren Sh e ‘ le ber a($en perfifcfjeit

3Rouard)ie mit bem Siß ber oberften §errfd)ergewalt in

SamaSfuS unb fpäter in 58agl)b;ib ein jiemlicf) lofer gewcfeit;

nod) mehr gelodert aber würbe baS üöanb, fobalb baS ein-

geborene pcrfifd)e ©lement bie 3ü9£l ^cr Statthalterfd)aft an

fid) ju reißen uub fid) aUntäl)lid) erblid) ju madjen ftrebte.

llnb mit biejer erften fd)wad)eu Regung politifd)er Selbftanbigfcit

erwad)ten and) bie erften Slcime beS lauge uuterbrüdten nationalen

Selbftgefiif)lS — bie angeftammte Sprad)c, bie nie ganj

erlofdjene Siebe ju Sang uub Sidjtfunft machten iljre unoer-

(26«)
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äußerlichen Siebte geltettb, unb ba(b nerfiinbeten bte rl)iitf)mifd)en

«länge beS erften Sängers beit nafjeit Anbruch eines neuen

perfiden SieberfrühlingS.

öS ift ein fdjlagenber SeweiS für ben fdjott betonten

innigen gnfammcnfjang jwifchett bcnt geiftigen unb politischen

Aufschwung einer Nation, baff noch bem älteften pcrfifchett

Siterarhiftorifer (ber im Anfänge beS breijtehnten Sahrhunbcrts

fein biographisches SScrf £ubäb>ulalbäb Schrieb), baS erfte

rein perfifche (5}ebi<f)t gerobe int SobeSjaljr $ärüit*arrafchibS,

mit bem bie Ü3lad)tfülle ber ‘Abbäfiben ihren 3cn * t I) erreicht,

um, erft lattgfam, bann rafcher unb rafcher ihrem Untergänge

iSujueilett, t»erfaßt würbe, uttb baß eS ttocfj baju betn ^ringen

SJJa’mün, §ärünS älteftem ©ohne, gewibmet war, ber, non

einer perfifdjen SDZutter geboren unb itt öhor&f&tt auferjogen.

Sich fd)on früh jetten freifinttigeren Anschauungen in ©laubenS-

fachen jugeneigt hatte, wie fic befonberS bort unter ben ge-

bilbeteren Klaffen ber perfifrfjen Söeoölferutig im Aufblühen be-

griffen waren. £aS tragifcf)e Sd)idfal, baS ber Omajjabe

3tt?»ib im Sahrc 680 bei Karbalä ber gamilie beS Gh'tlifett

‘Aü, oor allem feinem Sohne hufain bereitet, ber als @e*

mahl einer lodjtcr beS lebten ©äfänibenfönigS in ben Augen

ber Werfer gewiffermajjen bie angeftammte Sßnaftie fortjupflanjen

berufen war, hatte in oielen ber beften ßkifter beS alten $rättS

'Kitleib mit ben ‘Alibctt unb Sogar mit 'Ali fclbft wachgerufen, fo-

toettig Sympathien fid) aud) ber Seßtere banf feinem fdjwattfenben

ßharafter Währenb feines SebenS unb feiner fRegieritngSäeit ju

getoittnen gewußt hatte. Xa fie baS politische 3od) ber Araber

Dorlättfig nicht abjufdjüttelu oermochtcit, fo fudjten fie wenigftenS

ü)rem patriotischen ©efühl baburd) ©eitugthuuitg ju üerfd)affen,

baß fie bie Segitimität ber brei erften Ghalifett beftritten unb

‘Ali, ben Schwiegersohn beS Propheten unb ©emat)l feiner

AeblingStodjter gütimah, fowie bie attS feinem ®litte ent=

(209 )
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fproffenen 3 mäme ju Stationalljeiligen erforeu, in erfterem gleid;-

fam ben Ormujb, in lederen bie 2tmfdja3panbS ober guten

©eifter ber ßoroaftrifdjen 2ef)re ju neuem Seben tjeraufbefdjwörenb.

Uub aud) bem tiefinneren Strange nad) einer fclbftänbigeren

©eftattung it)rc3 religiöfen fiebenä tonnten biefe erfte ©dji'itcn

ober 25iffcnter8 babei SRedjnung tragen, ot)ite gerabe^u bem nun

einmal fdjon ju fetjr in gteifd) unb ffllut be3 perfifdjen ÜSoIfeö

ubergegangenen SJiutjammebaniämuä untreu ju werben; burd)

bie Verwerfung ber mit bem ftorau für gteidj heilig gehaltenen

©unita ober
-

Urabition legten fie bie erfte Vrefdje in bie ftarre

Ort^oboyie be» Sslantö unb würben baburcf) um fo empfang-

lidjer für bie fiefjre ber SDtu'taiiliten, bie in ber jweiten

Hälfte bcö adjteu 3a^rl)unberö juerft bie Jafjue ber menfdjlic^eu

2Biflen3freif)eit unb ber unbefjinberten wiffenfcf)aftlid)en gorfc^ung,

im SBunbe mit ber inneren Steinigung be$ £>erjenS emporf)oben

unb fpäter in bem ©efjeimbunb ber „lauteren Srüber" auf

arabifdjem, in ben 3üngcrn beä fid) eng an bas inbifdje Ve-

bäntafpftem anlefjnenben, mit neuplatonifdjen 3been bietfad; burd)*

brungenett QüfiSmuS ober mtjftifdjeu ^antljeiSmuS auf perfifdjem

©ebiete it)re Stadjafjmer unb Venwllfommner fanben.

@S war im SDiärg beS SaljreS 809 (A. H. 193), al$ $ä*

r ün-arrafdjib in ßfjorüfiin, wohin er in ^Begleitung feinet

©ohneS SJta’mün mit ftarter .fpeereSmadjt jur Unterbrüdung

eiltet gefäfjrlidjeit SlufftanbeS aus Vagljbüb aufgebrod)en war,

plöfclidj oom lobe überrafdjt würbe, unb als fur$ barauf

SJia’muit mit großem i^ompe in SJtarw einjog, beWiKtommnete

ifjtt ein perfifdjcS Soblieb, »on einem beS 2lrabifd)cn wie beS Sßer-

fifc^en gleid) funbigcn ©eiehrten ‘2t b bä 3 oerfafjt, beffcn patriotifdje

lettbenj aus ben fotgcnben ©djlufjberfen beuttid; t)erüorget)t:

'Bor mir t)at in biejcr 9öcifc Seiner je jold) Sieb gelungen,

$a n cd) fern bon joidjer Songart fid) bie iCerjcrjunge Ifält;

Sarum fang id) juft bieg Sieb bir, baß bodj enblidj ®(anj unb Sdiimnter

Surd) bcu Sobpreib beiner Jpo^cit audj auf biefe Spraye fäQt

!
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3Mefe §utbigung, einem jo oödig üon ben neuen, batjn*

bredjenben Sbeen burdjbruugenen ^rinjen mie ÜDta’mtin bar»

gebraut, ift bebeutjam für bie ganje fpiitcrc Gmmidetung ber per*

fifd)en ßiteratur, menngteid) bie ntobernen Werfer, gatij wergeffenb,

mieoiet $anf fie biejem dürften fdjutbig finb, feinem Stnbenfen

fluten, weil er feinen ‘atibifdjen ©djmiegerfofin bnrdj ©ift aul

bem SBege gefcf;afft; unb niefjt minber bebeutjam ift ber £rt,

ber fie gebar. Sei 9J?arm mar ber tejjte ©äfänibc burd; ÜJtörber*

Ijanb gefallen unb bie alte 9Wonnrcf)ie 3U ©rabe getragen morben;

oon ältarm mar gerabe 100 Safjre fpäter (750) bie Grfjebung

ber 'Slbbiifibcn ausgegangen; in 2)farm eublid) erflärte fid)

SDia’mün im Safjrc 811 (A. H. 195) jurn Gfjalifeit unb trat

oon ba ben getbjug gegen feinen Sruber 31min au. Zubern

mar SDtarm bie ^auptftabt tmn Gfjoräfän, jenem §od)tanbe

auf ber SSeftfeite bei Cpil, bal mie eine Sergfeftc bal fonnige

Ö r ü n nidjt minber mie bas! biiftere Jürän ober Surfiftän

befjerrfdjt unb baffer oft bie Sruft, aud) bal Sdjmert ^erfienl

genannt morben ift. 2Jfit fmffe ber $eere Gfjorüfänl Ratten

fief) bie ‘SIbbäfiben bal Gfjafifat erftritten, unb feit jener 3eit

ift fein ©iegelprcil mefjr ummorben morben in ad’ ben milben

®tjnaftien= unb Ütaffenfämpfen, bie Sa^rtjunbcrte fjittburd) bis in

bie iReujeit SJiittelafien erfdjiittert fjabeit, all gerabe ber Sefif)

biefer ^rooins; feine mar baf)er aucf) geeigneter oll SBicge für

bie neugeborenen SmiHinglfdjmeftern — bic nationale 2>id)tfunft

unb bic nationale Unabfjängigfeit ißerfiens! SBie bie erftere, fo

rief SDia’mün aud) bie festere, unbemufjt unb unabfidjtficf), inl

Seben. $urd) bie merftfjcitige Unterftüfjung eines feiner ge-

fd|icftcften §eerfüf)rer, bei Gf)oräfanerl läfjir bin £ufaitt,

entmanb er in menigen Safjrctt feinem Sruber St min bal am

gemafjte Gf)atifat, unb £äf)ir erfjielt all Sotjn für feine Xienfte

bie @tattf)alterjd)aft feinel §eimatf)[anbel, bie er fo gejd)idt

auljunüfjen oerftanb, baß er batb eine oon feinem Cbcrfjerrn

(271 )
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in SöaghbAb faft unabhängige $errfcf)aft über (SfjorAfAn aus*

übte uub fogar fomcit gehen burfte, ai§ ihm SOia’miin geiegent»

lief; einen fdfarfen SBermeiS ertheiltc, bett 9Iamen be5 Ci^alifeit

gänjiid) rtu* bem Stanjeigebete megjuiaffen uitb feinen eigenen

an bcffeit Steile ju fegen. £amit mar, etma unitS 3ah 1' 820

(A. H. 20.')), bie erftc bem 9?amcn nach ben ‘äibbäfibeit unter»

georbucte, in ber 3;fjot aber faft gänsiid; frei uub felbftänbig

fdjaitenbe perfifege 2)tjnaftie ber X A
I)

i r i b e n begrüubet, uub

lAhirs Söhne, Xaltjah (822—828) uub ‘SlbballAf) (828

biö 844), befeftigten biefeibe itidjt nur mehr uub mehr, fonbem

behnteu fie auch über baS angreusenbe XranSofanien au»,

tfmar erblaßte ber Stern ber XAfjinbeit balb mieber unter

‘StbbaüähS 9iadjfoigent, XAijir II. (844—882) unb 3)Ju*

i)amm ab, uub festerer marb 872 (A. II. 259) t>on 3a‘qub

bin Saiti), bem Söegrünbcr ber jmciten unabhängigen jDßnaftie

^erfienS, ber (JaffAriben, urfprüngiidj eiltet ©elbgiefjerä

(saffAr) Soi)u auä SiftAn ober ^abnliftAn, ber fidj jinnidjft

juin ^errit feinet §cimathianbc§ aufgemorfeu unb bann nach

einanber GijorAfAit, itirmAn, fjAre, (ShüjiftAn, enblid;

fogar DliAjanbarAn uub X ab ari ft An erobert hatte, oorn Xijrone

geftür^t; aber baei einmal begonnene 28erf, nationalem £cnfeu

uub giihlen berebteit Siusbrucf ju leihen, marb baburd) nicht

gehemmt; e$ machte, menigftcnä auf geiftigem (Gebiete, nur um

fo fdjnciiere gortfdjrittc. SBcnn and) bie lAf)iribeu lebhafte

gorberer ber ftunft uub 2S3iffeufd;aft gemefen, fo hattc ihre

®unft bod) jumeift nur ben SScftrcbuugen arabifdjer ©eiehrter

unb Xidjter geleuchtet; eine neue, nod) mühfam itadj poetifefjer

©eftaitung ringeitbe Spradje fonnte nidjt fo leicht ihrer alles

beheri'fdjenbcu 91ebenbuhlerin ben Slang abiaufeu, uub ber erfte

SSerfuch, ben
c

2f b b A ^ in iDiarm gentad)t, fanb nur laugfam

9iadja[)mung unb 9ladjciferung. |>anjaiah au» SAbagljiS

(in ber 9Iähe oon parAt), beffen 23erfe nach
l

9tufi fo frifdj
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finb lüic gefüllter 2Seiu unb fo angeitcljm fädjelnb lt'ic i)f orb*

roinb, ift ber einzige perfifdjc lidjternatne, bcr unS auS beit

lagen ber X&ljiriben überliefert ift; aber fdjon unter beit

Qaffiiriben, bie überhaupt ntcljr beit alten ininifdjeit Irabitioucit

geredet ju mcrbeit fudjten, metjrte fief) bie 3 af)l ber Bannerträger

perfifefjer Bebefunft, unter bcitcit befoitbcrS g

'

r 11 3 almafdjriqi

unb 2lbu Salif aue> ©urgäit ljeroorlcud)tcit, unb als bie

neue Sonne ber Sanum iben gforreidj am .piimtiel C£ tj o r ü f :t n ««

emporftieg, ba fdjoll ein üolltöitenber üobgefaitg auS oielcit

gleidjgeftimmten lidjtcrfefjlen jttbilirettb ju ifjr empor!

Sind) biefc britte unter beit metjr ober minber unabhängigen

Ipttaftien perfienS oerbanft, gleidj beit läfjiriben, ifjre erfte

SJiadjtentfaltuug bent CShalifert SDla’ntün. Gr mar eS, ber brei

Sollte SämänS, eines latareufjäiiptlingS, ber aber Jlnfprud)

barauf madjte, eilt ülbfömmlittg bcr Siifünibeu ju fein, mit

ben Stattljafterfdjaften oott JparAt, Samarfanb unb aiibereu

auSgebeljiitcn liftrifteii jenfeits beS CjuS belohnte, Dort

fdjmaitgcu fid) bie Sümänibeit halb ju einer fo gebietenben

Stellung empor, baß fie ttad) bent gall ber läfjiriben getroft

bie Uebergabe IranSoiattienS ait bie Qaffüriben ju ocr*

mcigent, bie .fierrfdjaft über biefe prooiitj in ihrem £aufc erb-

lidj 51t madjeii unb in Bodjarä einen faft füniglidjen £>of()alt

üu errichten oermodjteit. 3a, fie traten mehr ! Sdjon unter

9ia?r I. bin 31 f) 111 a b ,
bein Urenfel SämänS (874—892)

mar Gfjmärijtn ber tranSojauifd)en £>errfdjaft einoerleibt morbett,

unb a(S fein tljatfräftigcr Bruber 3Sma‘il (892—907) ben

Ifjroit Bodjäräs befliegen, mar baS Sdjidfal ber (Jaffäribctt

oollenbs bcfiegelt. Ssma'il ging mit ftarfer fjceresmadjt über

ben CjttS, fdjlug 'Sltttr bin 2aitf), ben Bruber 3a‘qübS utib

fanbte if)n als ©efaugcueit nach Bagfjbäb an ben Gfjalifeit

9Ru‘ tabfjib, bem gegenüber ber SAmanibenfürft in Iluger Be*

rcdmttng ftets bie Atolle eine« ergebenen Befallen gefpielt fjatte.

(273>
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5Diit biefcm im Safjre 900 (A. H. 287) erfochtenen Siege war

C£

h

0 rä f a n ben Samäniben gewonnen, unb halb befjnteit fie

mtcf) ihre §errfd)aft über Sifläit, ©urgän unb Jabariftän,

turg über ade Sauber jruifchen bem SafarteS unb bcm Süb-

raube beS faSpifdjcn e e r ö auS. Uub in gleichem ÜDtofje

wie bic politifche Unabhängigfeit wuchs bie nationale Siteratur,

um bie fich faum eine anbere ®t)uaftie fo glättgenbe iBerbienfte

ertoorbcn h<d, als gerabe biefe. „©rofje dichter blühten auf,

breiteten ben Jeppich aller trefflichen Äünfte aus unb gaben ber

Seit ber i^oefie eine feftc Storni", finb bie bejcicfjncnben Sorte

‘StufiS, uub wenn uns and; oon ben früheften ^ßoeten ber

Sämiutibengeit, toie 9lbü Sdjufür auS 23ald), Slbü

*91bballüf) ÜDiubammab gäräläbi, Slbul'abbäS aus

öodjürä, beffen 9Serfe als befonberS gart gerühmt werben,

Slbulntugaffar Stagr aus 97
i
f d; A p ü r ,

9lbü
l

9lbb a 1 1 äh

ffltuhammab aus SDfchunaib, SDta'nawi aus 83od)ärA,

bem Sdjöpfer jungfräulicher ©ebanfen unb geiftoollcr Reinheiten,

Slbulfjafau Sd)ahib auS 99a Id), einem $id)ter oon über-

geugungSfräftiger Spradje unb fd)önbeitbejeugenbem 97ebeflufe,

unb anbern mel)r, eben nicht viel umfaffenbere 53rucf)ftücfe er-

halten finb, als oon ben literarifdjen SBertretera ber SAhiriben-

unb QaffAribeugcit — meiftenS Sinngebichte unb Sehren

praftifd)cr SeiSheit, untermifd)t mit fttrgen £rinf- unb Siebes-

fprüdjen — fo jeigeit fie bod) genugfam bie Heime jener fd)arf

ausgeprägten ttenbeng, bie ber gangen perfifchett Siteratur einen

fo eigenartigen Stempel aufgebriieft hQ t, ber nämlich, ben auf-

gegtoungenen ©eift beS Rslam mit bem natürlichen arifchen @c=

fühl gu ocrfdjinelgen, ben ftarren $eiSmuS ber neuen Sehre mit

ber angeborenen freieren unb mehr ober minber pantf)eiftifd)en

Sclranfdjauung in f)üherem Sinflang gu oerbinben. Sind) taffen

fid) in ihnen fd)on beutlid) alle jene §auptformen poetifcher

SHcbefunft unterfcheiben, toie fie theilS fchou früher bei beit

CJ7-J)
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Arabern gang uitb gäbe umreit, tpeilg al§ ureigenste perfifdje

Schöpfung fid) in allen fpäteren niufjantmcbanijdjen Siteraturen

bag Bürgerrecht erroorben hoben — bie Gagibap (Sobfieb,

Elegie, fatprijöpeg ober bibaftifdjeg ©cbicpt); bie oon biefer nur

burcp ben üßkgfatt beg Beimg im erfteu §alboerfe oerfcpiebene

Git'ap, (Brud)ftüd); bag ©pajcl (bie eigentliche Cbe, Siebet

unb Jrinflieb, aud) reltgiöfe .fppmtte); bag Buba'i (ber unferem

Epigramm am meiften entfprecpenbe Bier,geiler, für beit bie

Werfer ein neueg Berömaß erfanben, ba fid) unter ben üott ben

Arabern übernommenen feing alg paffenb ermics); unb bag

boppcltgercimte SJiatpnaroi (peroifepeg ober romantifepeg Epog,

unb Seprgebicpt in größerem Stpl). 9(ber noch mürben alle

biefe Kunftformen Don ben 35id)tern, fo begabt fie aud) roaren,

ziemlich fraug nnb mirr burdjeinanbergemürfelt; nod) trug feine

cinjige ipr befoitbcreg ©epräge, ipreit inbiüibuellen Sparafter,

benn baju beburfte cg ber Sdjöpferfraft eineg maprpaft gott-

begnabeten ©eniitg. Unb biefer erftanb jur redpten $eit in

SReifter Bübagi, bem erften Klaffifer ber neuperfifdjen Sßoefie.

£afim garib'iibbin SDIupammab, in ber jmeiten §ä(fte beg

neunten Saprpunbertg geboren unb nad) feinem ^eimatpgortc

Bübag in Iratigofanien Bübagi genannt, jeidjnete fiep fd)on

in friiper Sugeub burd) überrafdjenbe ©eiftegfräfte aug; nod)

in finblidjem Sllter lernte er niept nur ben gatijen Koran

augmenbig, fonbern mußte ipn aud) nad) allen Siegeln ber

Kunft oorjutragen; feine fepötte Stimme üoll perjentjücfenbem

lottflang unb fein üoUenbeteg Saitenfpiel gemannen ipm halb

greunbe unb Bercprcr, unb alg er feinen feinfinnigen ©ebanfen

aud) in Bpptpmug unb Beim 9lugbrud ju geben begann, brang

fein Buf meit über bie engen ©renjen feiner ©cburtgftätte

pinaug unb erreichte enblicp bog Cpr beg funftliebenben

S&mAnibenperrfcperg Ba<;r II. (913—942, A. H. 301—331),

beg Sopneg unb Badjfolgerg oon 3*nia
c

ilg Bruber 9(pmab.
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92agr 30g if)n an feilten £>of, machte if)n 311 feinem täglicfjcn

©enoffen unb überhäufte ihn mit fouicl ®nobenbe3eugungen ttnb

©efcficnfen, bnfi SRübagi fid) julc^it 200 ^ßageit holten fonnteunb

3ur gortfdjaffung feiner £mbe nidjt weniger ab? 400 fiameele

nöthig h fl tte. $iefe »ahrhaft föniglidje £>ulb ertoiberte ber

2>id)ter in nid)t minber föniglicfjer Seife — in jahUofen

Strophen uon uoüenbeter Schönheit unb einer bei perfifdjen

Sobbidjtern nur feiten bemerfbaren 3artf)eit unb gnnigfeit bess

©cfiihls* fang er ben begeifterten ißrciS feinet fürftlichen ©önnerö

unb erfüllte Seit unb SRacfpoelt mit 92a<;r3 9tuhm. Srop ih^cS

echt orientalifdjen SilberfdjmucfeS unb ihrer oft füfjncn unb

iiberrafchenben Senbungeit holten fief) feine Co?ibett bod) fern

uon jenem fpriidjwörtlid) gemorbenen Sd)»ulft, ber fo mandje

fpätere (Sr^eugniffe ber perfifdjen fßanegprit ücrun.yert, unb in

ihrer oerf)ältnißmäßigen Ginfachheit unb Ungcfünfteltheit finb

fie bis auf ben heutigen lag ÜDtufter biefer Dichtungsgattung

geblieben. Gin gleicher gug fcnfdjer Gmpfinbung fenn3eid)uet

9i ü b a g i ä © h

a

3 e I e n, bie gleich Öen fchüdjternen Serfudjcn feiner

Vorläufer faft allein ber geier jener beibeit unoerfiegbaren

Cuellcn bichterifdjcr SBegeifterung, ber Siebe unb beS Seines,

geioibmct finb unb halb aufjauchsett in fd)äumenber 3ugenbluft,

halb »ieber ergreifenb auSflingett in fch»ermiithigen Klagen um

ucrloreneS SebenSglücf. Unb »ie bie großen fßaneghrifer Slnwari

unb Ghoqtlni, fo hoben aud) bie großen Sprifer, »ie A f

i

3

unb ©enoffen, uon ißm gelernt unb if)n trop all ihrer blenbenbeti

SSorjüge hoch foum übertroffeu. SIm fiitnigften in Snljalt unb

gorm ift unter ben rei3eitben Drinfliebern wohl baS folgcnbe:

Sen Söcin per, ber fo leudpenb ftraljtt, aI3 fei c3 fepier SHubincnregen,

9113 fpieglc ftd) in Doller ffllutf) ber Sonnenglanj auf Manfeni Segen,

9113 roären’3 Sropfcn, toie fie rein im SBlätterfdjooti bie SRofen ()cgen,

9113 toollt’ e3 fid) roie Schlummer füg auf fdjlummcrlofe Singen legen.

Ser SBolfe gleidj ift ber Ißofal, unb brin ber SBein bem Solfenfegen,

Gin 33ilb ber Suft, wenn 3Bunfd)e fid) erfüllt, bie nn3 ba3 £>er} beniegen,

(276)

Digitized by Google



15

3a, ofjtte ©ein, rote glidjen all bie .t>erjett oben ©iiftenftegen,

GS müßte, roär’ er leblos audj, im Setb burd) ©ein ficty l'eben rege».

Unb roär’ in 91blerS filau’n ber ©ei», in ©olfenräume», roeit entlegen,

©enn nur bie 2nmpe bann nicf)t meljr iljn trinfen fönnten, meinetroegett!

91ud) an Sprüdjeu lerniger Seiäßeit, nn oortrefflidjen

et^ifcfjeit äßajimcn feßlt es bei unferem 2sicf)ter nidjt, unb be<

fonberS finb cS feine Git'aS unb 33ierjeifen, in benot er

für bie Xibaftiler ber folgenbeit feiten »adjatjinungSwerttje

3Jhifter aufgefteflt ßat. Sbeitbürtig ben beften Sinngebidjten

beö gefeierten @a‘bi finb 3 . 93. epigrammatifdje ©tropßen wie:

®ar prädjt’ge SOtaljnung prebigt uns ber 3citen ©ecfjjcllauf,

Gr ift ja, fdjauft bu rec^t iljn an, ganj »oll Don roeiien Sicfjreu;

Sei nimmer, iprid)t er, brob ergrimmt, roenn’S ?lnbren rooljlergefjt,

®ar manche gicbt’S, bie ncibifef) jcf)ou nad) beinern ölucf begeljren!

ober:

Stur bann, roenn beiner böjen Suft bu begreif rocljrft, bi|t bu ein fDfannl

©enn nie bu ben, ber blinb unb taub, mit Spott »erjeljrft, bift bu ein SWannl

SRit gäben treten ben, ber fiel — fürroaljr, baS ift nidjt SRanueSart —
Stur bann, roenn als fein SHetter bu bid> flugS beroäljrft, bift bu einSRann!

Sßit feltencr Grinftimmigleit ßaben i^m baßer aud) bie meifteit

angefeßenen fCicßter feiner unb ber fpäteren 3 eit neibloS ben

Borrang über fieß eingeräumt, unb wir würben biefe bei

orientalifcßen fßoeten faft unerhörte Befcßeibenßeit unb jugfeid)

bie ©röße uon SR übagisl ©eitiuS um öieleS beffer 311 wiirbigen

imftanbe fein, wenn un§ öott feinen ©ebidjten, bie 100

93änbe gefüllt unb 1 300000 Berfe umfaßt ßaben foßen, etwas

meßr als bie 50—60 größeren unb Heineren Sieber erhalten ge=

blieben, bie fieß jerftreut in ben Serien perfifdjer Siterarßiftoriler

finben, „ein win3iger tropfen aus ber Solle feiner Berebt«

jamleit". 91m fc^mer^Iidjften ift ber Berluft oon SRübagiS

großem SlJlatßnami, einer poetifdien Bearbeitung ber berühmten

bubbßiftiftßen gabeln beS Bibpai ober fßilpai, beffer unter

(277)
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bem tarnen Sfalilaf) unb ®imnah befannt, bie ber Slrgt

Barjüjc unter bem SAfänibenfönig DiifdjintAn (531—579)

juerft aug Snbiett gebraut unb iit’g ißehletoi überfefct hatte,

aug meinem fie 200 3a§rc fpäter ber in Sßerfien geborene unb

iit ber Sefjre $oroafterg oufgejogene 'SlbballAlj ibn al =

Di u q a ff a', eilt Diann ooit bebeutenber ©eleljrfamfeit unb

großer Spradjgetoanbtheit (ber etwa um’g 3afjr 760 ftarb) in’g

^frabifcfje übertrug. Stuf ©runb biefer arabifdjen Bearbeitung,

bie beu Slugganggpunft für faft alle fpätcren orientalischen

unb ojibentalifdjen Ueberfefjungen gebilbet bat, bicfjtete SRübagi

bag erfte perfifdje Spog unb erhielt alg Belohnung bafür uom

dürften 40 000 ®ir[)emg (jmifchen 20 000 unb 30 000 Diarf,

je nach bem größeren ober Heineren ©ehaft biefer an SBerth

fel)r oerfchicbeneit Silbcrmiinje). ®ie Ängaben über bag ®obeg*

fahr beg ®id)terg, ber nach einigen Berichten auch ber erfte

gewefeit fein foll, ber einen perfifchen ®iroAn, b. h- eine üollftänbige

(Sammlung feiner Iprifdjen ©ebidße in met^obifc^er Slnorbnung

ucranftaltet hat, fchtuanfen jtoifdjen 941 (A. H. 330) unb

954 (A. H. 343); wäre erftere richtig, fo müßte er noch e *n

Saljr oor feinem ©önner sJZac;r aug ber SSelt gefrhieben fein;

bagegen fpridjt aber eine ergreifeube Slegie, bie ung ooit ihm

erhalten, unb bereu fcfjmer^fich bewegter ®on barauf fdjließen

läfjt, bafj fie ju einer gefdjrieben, wo bie fdjönen

®age beg ©laujeg unb beg SReidjthumg längft hinter ihm lagen

unb ihm wie bem ärmften Bettler nid)tg a(g „Stab unb Dattjen"

übrig geblieben toar. ®ic Erwähnung feiner tollen Sugenbftreiche

unb feiner Dielen oerftohlenen Siebegabentcucr in berfclbeit Elegie,

fotuie bie in allen feinen Siebern fid) fiitbenbe überaug genaue

unb feine fyarbenunterfdjcibung läßt fich freilief) nur fdjiner

in Sinflang bringen mit ber faft eiitftimmigen Uebcrlieferung

ber 'ifkrfcr, bie noch baju burch bag Sieb cineg nicht Diel

fpäter alg er felbft lebenben SAmAnibenbidjterg beftätigt tuirb,

(27S)
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baß er blinb geboren unb fein ganzes Seben in ©linbbcit

»erbracht.

Um fHübagi, al$ bie Sonne am ^immcl 23od)ArAS,

freifte nun in näherem wie fernerem Ülbftcmb eine Schar oon

SBanbelfternen, bie alle, je nach ihrer ©riiße, ben ©lauj beä

SAmAnibenhaufcä mehrten; unb a!3 baS leuchtenbe ©eftirn

enblidj am ^porijont f)inabgefunfen war, ba erhellten biefe unb

bie nacfj ihnen aufgingen mit ifjrem balb Ijeßeren, halb matteren

Schimmer bie furje Nadjt, bie fchncll bcr SDforgenröthc eine«

neuen, in noch »erflärterem üid)te ftrahlcnben Sage« wich-

Unter biefen ©cnoffeit, Süngern unb Nachfolgern be£ großen

fDidjterS, ftehett in erfter fiinie bcr berühmte 21rjt 21 bei Xtifjir

(Sf)u3rawAnl, au3 beffeu Üiebent felbft ber große girbaufi

nidjt nerfdjmäht hat ein ©erglein ju entlehnen unb in eines

feiner ©hajelen
$
u tierweben ; .§afim Gßabbaj (ber SJatfer),

oon NlfdjApiir, ber, um mit ‘2lufi ju reben, nicht nur

oor^ügliche^ ®rot ju baefen, fonbern auch ^* e perlen trefflicher

Sangeäfunft mit bem Shätigfcitgftidje! ju burdjbredjen oerftanb;

21bulmathal aus 23od)ArA; 2(bü Sdju'aib QAIifj au3

|>arAt, oon bem uns ein jarte3üieb auf eine fdjönc Ghriftenmaib

überliefert ift; Sdjeid) 21 b ü ^arnVaf) au3 ©urgAn, ben

'Slufi ben 21rchiteften ber SBeljaufungen ber intelligent unb ben

SSerthabwager beä ÜTcnarg ber itunftfertigfeit nennt, unb bcr

fi<h mit Nübagi um ben ifkeiö ber Xichtfunft ju ringen

»ermaß: Naunagi auä 93 o ch A rü, ber ,ptm Sobe beö ©mir# oon

SharäfAn unter anberen folgenbe treffenbe ißerfe fang:

SBefeett fcf)ier ift baS Sdjrocrt bc$ SdjäbS — mer bat foldj' Söunber

id)on geicben? —
2od) nur bcfcclt. um 2111er Seel’ unb £eib bem Untergang p rocibn;

Unb jitternb auf ber Jlädjc ring« crglänjcn ftatt ber S'atnascirung

S5Mc Seelen feiner fteinbe all, tric Stäubcbcn in bcr Sonne Sdjeiir

®tue gcloe. II 7. 2 <-7i>)
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gerner 31 bulfatf) aus Söuft (nid)t weit oonCaubaljär),

ber ficf) cbenfo iit arabifcfjer luie perfifdjer
s
}$oefie au3$eid)itetc; bcr

Gmir Hbulßafan ‘Hli Hlagätfdji, ein SDiaun ber geber uub be$

SdjwerteS juglcid;, ber mit oorjüglidjen bidjterifdjen Gigcnfdjaften

eine ©eifteStiidjtigfeit öerbanb, bie ißn befonberS jur Söfuug »oit

fdjwierigen Problemen, fjauptfädjlid) in ber rfjetorifdjen Stpliftif

befähigte; Slbü ü)ian<;ür ‘Umurafj au$ SDianu, ein beriißm-

ter Hftronom, ber aud) in Sentenzen praftifdjer SBeiSlicit feinen

geitgenoffen ooranleudjtete, wie j. ©. baS flehte Oit'al) berueift

:

Sei Bon #odjututf) uicfjt Berbleubet, giebt bic ©eit btr Stacht uub Gfjrc,

3Jiaitcfje fd|on, bie bodjgeflommcn, toarf fie bin in ®ram uub Staub;

Jicfe 2Bclt,fie gleidjt bcr Scfjlange — Sdjlaugen greift bcr ©eltumiucrber,

Uub gar oft fällt burd; bic Schlange, loer fie jagt, bem Job jum Diaub!

nnb enblid; ÜKabfdjb-ubbin ÄifiTi, aus berfclben Stabt ge-

bürtig, ein Sftamt ber ftrengen HSfefe, ber, wie ‘Huf i fagt,

bie Grbfd)id)t ber ©egierbe non ber ;£jerjenSfläd)c mit bem Slermel

bcr wiHcnlofen ©ottcrgebeuljeit fortgefegt mtb beit aufroirbelubeit

Staub ber Siifternfjeit oon bent ©ufenplan mit bem 9?afj ber

beiben ©rameSaugen gelüfdjt patte. Gr ift ber poetifdjc Jpaupt«

oertreter ber fdji'itifdjen ©laubenSbewegung jener ßeit, nnb feine

Sieber jur geicr ‘HliS tttib ber jwölf gntünte finb mit wapr-

fjaft glüfjenber ©egeifterung getrieben.

SBentt nun aud) mandje ber letztgenannten £id)tcr fdjori in

bie ©tjajiia wibeitjeit piuübergrcifcn uub uielfad) nod) bie

erften StegierungSjapre beS großen Sultans SJJapmilb mit

ipren Sobgefiingeit oerperrlidjt paben, fo üerbanfeu fie ipre erfte

©liitpe bod) eitrig uub allein ber poepperjigen uub im beftcu

Sinne liberalen görberung, bie aßen fiinftlerifdjcit ©eftrcbuugen

oott Seiten ber Samünibcnfürftcn jutpeil würbe, llnb biefc

$pna|tie tpat nod) mepr! fie wedte uub nährte ben in iprem

©olfe fdjlumnternbenSinn fiir ernfte wiffenfcpaftlicpe ©eftrebungen,

fie fam bem wadjfcnbeu ©erlangen bcr peruorragenberen ©eifter

(2S0)
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nach einer tieferen ©rfenntniß ber glorreichen Vergangenheit 3rän«

bereitwillig entgegen nnb fräftigte baburdj in nidjt geringem

'JÖiaße ba« ©efütjl nationaler Unabljängigfeit. So blühten auf

ber einen Seite ®efchicf)tS- unb 2llterthum«forfd)ung, auf ber

anbereu ©jegefe unb mebijinifche Stubien auf.

SDiauQur I. bin 9?üf), ber Snfcl uoit Vübagl« ©önner

(901—976, A. H. 350—366) beauftragte im Safjre 963 (A. H.

352), nach forgfältigcr Prüfung ber großen arabifdjen Uniöcrfal-

gefcßichte be« Sabari (geftorben 923, A. H. 310), feinen Vejier

2lbü '2111 SJfuhammab bin ÜHuljammab al<93a('ami, bie*

felbe in« Sfeuperfifdjc ju übertragen, unb biefe unter bem 97amen

Sa’rich-i-Sabari berühmt geworbene Uebertragung ift nicht

nur ba« ältefte ^3rofaruerf ber Verfrr, fie ift auch &a« SDiufter

eine« einfadjen unb gefälligen Stil«. 21ußcr ihrem hohe» philo*

logifdjen Sntereffc hat fie auch, troß ber jaljlreidjen 21enberungen

unb ßürjungen, bie fie fid) mit bem Original erlaubt, bi« in

bie iteuefte $eit hinein ihren bebeutenben SBertf) al« Ouellen-

wert behauptet; erft jeßt, wo ber arabiftfje labari ooKftänbig

aufgefunbcn ift unb bie fritifdjc ©efammtauSgabe bc«felben riiftig

fortffreitet, hat fie nad) biefer Seite hi» ihre frühere SBcbeutung

nerloreit. 2>erfelbc SOian^ür berief bie angefef)euften 'UlanuiS

uon JranSofonien, um ihnen bie grage nacß pcr ©efe^lid;*

feit einer perfifchen lleberfe^uug oon Sabari« jweitcnt um-

faffenbeit ^auptwerf, bem 2affir ober Äoranfommentar, oor*

julegeu; unb al« biefe bejahenb geantwortet, gebot er ihnen,

unter firfj bie Jiidjtigften auSjuwählen unb biefe mit ber ehren-

ooHcn 2lufgabc ju betrauen, bie bann aud) nach äfjulidjcn

©ruubfäßen burdjgefiihrt würbe, wie fie Sal'aml bei feiner

21rbeit geleitet. Voch mit einem britten hodjwidjtigen Literatur»

erjeugniß ift $Dian<;ür« sJlame unauflöslich ocrfniipft — ißm

würbe ba« ältefte pcrfifche Originalwerf über füiebijin, eine

2lrjeucimittellehre oon 21bü 9Jian<jiir sDfuwaffag bin '2111

2* (281)
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ausS |>arAt, unter bem Jitel: „£ag Söudj ber ©runblagen über

bie tuafjre Sefdjaffenheit ber Heilmittel" gemibmet. 2>iefe $har>

mocopie ift befonberS nach jroei Dichtungen t)in intereffaitt;

erftenS fegt il)r reicher Snfjalt berebteS Seugniß bafür ab,

meldjeu 3Iuffdjwung unter ben ©AmAniben inbifc^e, fprifche unb

griedjifcfje ©tubien genommen — lederen mar fd)on burcf) bic

hauptfäd)Iid) uont (Seifen SJla’mün angeregte unb im britten

3ahrf)unbert ber Hibfdjra eifrig betriebenen Uebcrfefsungen grie-

c^ifcfjer 1ff?J)iIofopf)en ©alju gebroden morben —
,
unb jtteitenS

bilbet fie, fo ju fageit, baö oermittelnbe ©aitb jmifchen grie=

^ifdjer unb inbifc^er ÜJZebijitt unb beroeift jmeifeHoS, baß fd)on

jur 3eit be§ Si5erfafferö, ber perfön(id) in Snbien geraefen, roie

aus einer SJemcrfuug feinet SudjeS t>ert>orge£)t
y
an ©teile ber

älteren, oon©u^ruta, ßarafa unb Slnbereit oertretenen ©djule

itibifdjer -LDZebijin, bei ber biäfjer gried)ifcf)e Sinfliiffe nidjt nad)-

gemiefen finb, eine jüngere, gan,^ im SBann ber burch bie Araber

«ermittelten Hjeoric ber ©alenifdjen ©djule liegeitbe, getreten

mar. gortgebilbet mürbe bic feistere burdj beit grofjen Strjt

unb ißhilofophen 31 bü '311 i ibu ©inA, beffer unter bem Hainen

Sloicenua befannt (geftorben 1037, A. H. 428), ber, als er

SWancürS ©of)n unb Dachfolgcr Düf) II. (976—997, A. H.

36G—387) beljanbelte mtb babei bie pradjtöoKc 33ibIiotf)ef ber

©AmAuibcn ju SBocfjArA burcf)ftöbcrte, maf)rfd)einlid; and) biefe

Slrjcneimittellebre fanb unb für feine miffenfdjaftlidjen groeefe

auSnüjjte. 3(oicen na gebüljrt übrigens, obmol)! feine ^aupt-

merfe ber arabifdjeit Siteratur angeboren, audj auf bem pcrfifc^en

ißarnafj ein befdjeibencS ißfäijdjcit, nicht nur, meil er als ge-

borener ißerfer burd) feinen ©ettiuS ben IRufjnt bei 33aterlanbes

mehrte, fonberit auch, meil er eine IReifje perfijdjcr ©hajelen,

DubA'iS unb Git'aS ooH praftifcher SebcnSmciSheit gebietet

unb aufjerbem uerfdjiebene gelehrte Arbeiten entmeber gleid) in

feiner SRutterfprache gefdjrieben ober fefbft anS bem arabifdjeu

<282)
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Original itt3 Ißerfifdje übertragen tjat, außer einer Slnja^l

pfpchologifcßer unb metaphpfifcher Iraftate oor allem eine utnfaf»

fenbe Sncpflopäbie bcr ißhilofophie, baS ®ä,ni^näma«i* c

aläM.

9^ocf> mehr als SDianpür mar fein fdjon oben genannter

9tad)folger 9t üh II. bemüht, beit nationalen ®efüf)len unb ber

nationalen 3>id)tfunft feines BolfcS immer neuen 9tahrungSftoff

jujuführett. ©attj oon Begeiferung für bie entfdjmunbenc @rößc

beS irAnifcfjen 9teicheS erfüllt, richtete er fein Slugenmerf cor

allem auf bie Fortführung eine« fcßon lange, fdjott oor 3ahr=

fjunbertcn begonnenen großen unb ruhmoollen Sßierfeö, beffen

Bollenbung freilid) er fo menig mie irgenb ein anberer F»‘rft

ber ©ämrinibenbpnaftie erleben follte. SBir ha&cu fdjon *m
Eingänge biefer Slijje ber großen Berbienfte gebacfjt, rnelche

fiel) bie fpäteren Süfiiniben um bie Siteratur ihres BolfeS

erroorben; berfelbe 9tiifd)irroän, unter beffen Regierung bae

auS Fnbien henibetgebrachte Fo&efbud) Mali Iah unb $i mit ah

ins ^Se^lcroi überfept mürbe, mar ber (Srfte, ber eine Sammlung

ber jerftreuten Sagen unb Ueberlieferuitgen auS ber §eroenjeit

beS irattifdjen SllterthumS, mie fie fid) oorjugsmeife unter beu

®if)qftn$, bem erbgefeffenen unb mit bem alten MöitigSl)aufe

oermanbten Üanbabel BerfiettS, oon Bater ju Sof)n Faßrhunberte

fortgepflanjt, oeranftaltete unb fie in bem fogenannten (£h° :

bäinüma ober „^»errenbueß" oereinte. Beroollftänbigt unb bis

jur Regierung beS Säf&ttiben ßßuSrau II. ^Jarmij (628)

fortgeführt marb biefe Sammlung burd) beit ®ifjqiin X ü tt i f rfj
=

mar unter bent lefctcn Sproß biefer ^perrfcherfantilie, bem um

glüdlicßen Sajbabfdprb III., ber in ber Sd)lad)t oott C/ibi>

flja Strone unb SReid) an bie Slraber oerlor. Xiefe mären eS

beim aud), bie junödjft baS Jtnbenfen att baS große perfifdje

Criginalmerf burd) Bearbeitung in ihrer eigenen Spradje mach

erhielten. 3bn abÜJtuqaffa', ber Ueberfefjer oon Maliiah unb

ÜMmnaf), übertrug auch biefeS „^errenbud)" unter bem £itel

(283)
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Stjar*u linufuf ober „®efd)id)te ber perfifdjen Könige" ins

Slrabifdje, unb tnaf)rfcf)eiitlic^ ift mit £>ütfe biefer, wenn aucf)

unter .gugrunbelegung bcS $cf)Ietoi* unb ißArfi-Criginales, bie

971 (A. H. 360) auf Antrieb beiS 2lbü Ü)iam;iir bin '9(bb*

itrrajjAq bin garruch, bes 23ruberS oon SNuhamtnab bin
C

8C bb»urraj jäq, bem .£)errfd)er oon 2üS (1)45—960, A. H.

334—349) oeranftaltete neuperfif<f)c Bearbeitung oerfafjt rnorben.

Siis ftanb unter ber ;Dbert)of)eit ber SämAniben, meutigleid)

fein ebenermähntcr ©ebietcr SDiuhammab cS nicfjt feiten mit

beit meicfjtigen ©egnerit berfelbeit, ben Büjibett ober Sailamiten

hielt, bie an# ihrem urfpriinglidjeit $cimatt)Ianbe ÜKAjaitbarAn

an ber Äiifte beS fa#pifcf;en SDieerc# fübmärtS gebrungen waren

unb bereits ‘3rüq, gärS unb ftirmAn ihrem Scepter unter*

morfen hQUeu, unb 9hth II- fud)tc in gerechtem Stolze bas

unter ben Slufpieien feines Unfällen begonnene Söert baburd)

meiter p forbcrn, baß er feinem, ebenfalls aus Süs gebürtigen

^»ofbidjter Stbii 9Jian<,‘ur Sliuhammab Saqiqi, einem be*

geiftertcn Säuger ber proaftrifdjen Sehre, ber fid) burd) eine

9ieibe prtempfunbener Sieber befannt gemacht hat, beit Auftrag

ertheilte, biefe aftpcrfifd)e öefdjidjtc in ein poetifdjeS ©ernanb

p fleibeu unb fie pr ÜJrunblage eines nationalhiftorifchen Gpos

p machen. Xaqiqi ging freubig an bie SIrbeit, aber faum

hatte er bie erftcn 1000 S5erfe oon ber @efd)id)tc bes ©ufcbtAsp

ooüenbet, als er bem Sold) eines eifersüchtigen Siirfenfnaben

pm Cpfer fiel. SaS jähe £)iitfd)eiben bcS Sängers, ber be*

ftimmt gemefett, um baS §auS ber SämAniben einen neuen,

unocrgänglicheu SiuhnteSlorbeer p minbeit, mar ein übles Bor*

jeidjen für ben Bcftanb ber Spnaftie felbft, unb nur p halb

brach baS Unheil in ooltftem ÜKafie über fie here*n - Ses

fiegreidjen BorbringenS ber Büjiben in ben mcftlid)en ißro*

oinjen beS SAmAnibenreicheS ift fdjoit gebadet toorben — aber

and) oon öftlicher Seite brohtc ©cfahr. Sdjoit unter ‘Slbbuf-
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maüf I. (954—961, A. H. 343—350) hotte fiel) ein ehemaliger

tiirfifcJjer Sflaoe, §(lptegin, jur Söiirbe eine« Statthalters

t>on 93ocf)ärä aufgefchwungen; ba er jeboch gegen 'Slbbulmalifs

Nachfolger, fDIangür I., ben Sater oon Nüh II., feinbfelige

©efinnnngen jur Schau trug, muffte er fliehen unb in ben ®e-

birgSgegenben oon ®ha3na ober ©hajnin (im heutigen Slfglja*

niftan) Schuh fliehen, ivo er fiel) halb eine unabhängige ®err>

fchaft griinbete, bie er bei feinem Jobe 977 (A. II. 367) feinem

Schniiegerfohn Sabuftegin, gleichfalls einem ehemaligen tür*

fifdjen Sflaoeit, ber bie mächtige Spnaftie ber ©hajitawiben

begrünbete unb bie Sroberung SnbienS begann, hinterließ. Nuh II.

beftätigte benfelben in feiner fiirftlichen SBiirbe unb belehnte

fogar beffen Sohn ÜJlahmub, ber üom Sdjidfal berufen war,

beS SBatcrS Sroberungen fortjufüfjren unb ein Neich ju griinben,

ba« fiel) oom ÄaufafuS bis nach Bengalen unb oon fflodjürü

unb Säfcljgar bis jum inbifdjen Gjean erftreefte, mit ber Statthalter

fchaft oon ßhoräfüti, aus SDanfbarfeit für bie $ülfc, bie SBeibe ihm

im Kampfe gegen eine Schaar rebeflifcher ©bler oon IBodjürä

unter Rührung gü’iq’S unb bie mit biefen oerbiinbeten Gruppen

ber 93ü j ibeit geleiftet. Ungliidlicherweife ftarb Sabuftegin

in bemfelben 3ahre wie Nul) II. (997, A. H. 387) unb 9)1 ah*

müb, ber junächft feinem ®ruber Ssma'il ben angetnaBten

Ihron oon ©Ija.yin mit bem Sdjwert entreißen muhte, fonnte

ficf) für einige geit wenig ober garnicht um bie Srcigtiiffe

in (Shorüfun unb SranSofanien flimmern. 3>iefc giinftige ©e=

legenheit benußte giViq, ber alte Nebcllcnführer, in ©entern-

fd)aft mit bem latarenhäuptling 3Iefd)ätt, um Nüh'S II.

Nadjfolger, SDJantür II., jum gefügigen SBerfjeugc in feiner

fianb ju machen unb ihn jit bereben, SUlahmüb feiner Statt-

halterfdjaft oon Gf)or:ifän ju entfetten, $cr Seßtere ertrug für

eine furje Sßeile biefen Schimpf gebulbig, als aber 5Dfan<;ür II.

halb barauf burd) £>ofintriguen oom 2hr°ne geftürjt unb
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geblenbet mar, nahm ÜDtahmüb mit SSaffengeroalt Vefiß uon

ßfjoräfän, erflärte ÜDianQür’« II. Öntbcr unb 9fad)folger, bet

ebenfalls eine 'ißuppe in gii.’iq’S .fpänbert mar, für abgefeßt, unb

nahm al« unabhängiger ^errfc^er, unterftüfct Bon einer bem

©fjalifen ju Vagfjbäb abgerungenen gnoeftitur, al« ber erfte

unter bett afiatifdjcn äRonardjen 999 (A. H. 389) ben 'Xitel

Sultan an. 9lud) Jran«o;ranien, beffett ftdj glefdfän bemächtigt,

mußte fid) enblicfj 1016 (A. H. 407) ber fperrfdjaft be« großen

($5haänamibenfürften untertoerfen. 2)er lefcte Spröfjling ber Sä*

mäniben, $tinj ÜJhtntagir, ben 3lefd)än hatte gefangen fefjen

taffen, enttarn au« feinem Werter, burchirrte einige gaffre Jran«=

ofattien unb Ghotäfün unb führte auf eigene gauft einen ©uerilla«

frieg halb gegen glefdjüti, halb gegen Sultan 9Jfaf)nuib, bi«

er julefjt 1005 (A. H. 395) burd) SDiörberhanb fiel. @r ift

entfehieben bie poeficreid)fte gigur unter ben ^rinjett feine»

Kaufes, benn obgleid) fein ganje« Seben in medjfelnben Ätricg«=

fällen bahittgegangen unb er oft lag unb 9Iad)t nicht au« bem

Sattel gefommen, fo mußte feine §attb bod) bie gebet ebenfo

gefdjicft mie ba« Schmert ju führen, unb feine ©ebidjte finb

nach ‘Stufi uortrefflich unb eine« gürften mitrbig. 911« er eine«

Jage« oon feinen Vertrauten gefragt mürbe, meöljalb er feine

fröhlichen Sd)mattfereieu üeranftalte unb ber ÜJtufif nicht fröljne,

bie bod) ein« ber 2üaf)rjeichen fönigtid)er Sßiirbe fei, ba bichtete

er bie folgenben Strophen, bie allein oon allen Srjeugniffen

feiner SOiufe auf bie 9?achroelt gefommen finb:

3We« fragt mich: „38c«h«lb läfjt bu heiter nicht beiu Slntliß ftral)len,

91id)t in Sdjmucf bie SBohitftatt prangen, bunt mit Jcppidjen bejogen?"

3Bie benn fotl idj Äämpferfc^tacfjtrnf mit bem Sieb be« Sänger« einen,

iHofjc«trab mit .hainbaufetten, rofenblüthenbuftumflogen ?

38a« benn nii^t be« SSeine« Schäumen, tna« be« Schcnfcn füfjcr Diuub mir?

3luf bie ©anaerringe nieber muß hier ©lut nur fdjäumenb teogcu!

9Jir gilt Siofs unb 38affenrüftimg ftatt be« .yaiti« unb 3cft)(hmau«faatc«,

©iir crießt ber ©feil bie Silie, unb bie lulpe mir ber ©ogen! —
( 28«)
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Sultan SDtafymüb fjatte hast politische @rbe bcr Sämäniben

angetreten, aber er war bamit nid)t jufrieben, er wollte auch

ißre literarifcße Jpinterlaffcnfc^aft oertualten unb mehren. SBiffen-

fdjaft uttb iilunft follten unter feinem Scepter 31t nie geahnter

©lütfje fid) entfalten, ©eiehrte unb Dichter feinen Flamen

Derßerrlichen, unb fo grünbete er nid)t nur eine Uniberfität mit

trefflicher ©ibliothef unb umfangreidjem SRufeum in ©hajna,

er oerfammelte auch an feinem ,fpof eine glän^enbe Dafelrunbe

Don 400 fangeSfuttbigen SWeiftent, an beren Spifjc als dichter*

fönig SlbulqAfim £>afan bin Stßmab ‘Un»;uri au« ©ald) ftaub

(geftorben 1039 ober 1049, A. H. 431 ober 441), oou bem

un« eine ftattlid)e Steife auch 'n ^iftorifc^er ©ejiehung t)öc^ft

roid)tiger Qaqiben erhalten finb. De« Sultan« fjödjfter ©hrgeij

aber mar eS, ba« oott Daqiqi begonnene nationale ®po« unter

feiner ^Regierung fortgeführt unb oollenbet ju fehen; unb

nachbem er bie tterfcfjiebencn arabifchen unb perfifchen lieber-

traguttgen be« (£hob;iinäma, foraie nod; manche attbere im

SRunbe be« '-8olles fortlebenbe üegenben unb Ueberlieferungcn

forgfältig hatte fantmeln laffen, fehlte ihm nur nod) ber

umfaffenbe bid)terifchc ©eniu«, ber bie 2baten ber ©orjeit

in unfterblichen ©efängen ju feiern oom fnmmel begnabigt

mar. Unb biefer gottbegnabetc Sänger erfchieit beim auch ju

rechter $eit in ^ i r b a u f
i, bem Router be« äliorgenlanbe«

unb einem bcr größten dichter, bie je auf (Srben gemanbelt.

SlbulqAfim SRanijür, ber fpätcr Don SDiahtnüb bcu

©hrentitel girbaufi (ber ©arabiefifcße) erhielt, mar um 933

ober 934 (A. II. 321 ober 322) in SdjAbäb in ber Stöße

beffelbett Dü« geboren, ba« auch Daqiqi’« SSiege gemefen.

Da fein ©ater einer ber DihqAtt« mar, in beren gamilie fid)

bie Irabitioneti ber glorreichen ©ergangenhcit fortgeerbt, fo

mar er fchon früh non ©egeiftcrung für bie entfcßmunbcne

©röße feine« ©aterlanbe« erfüllt, unb halb trieb ißn ber innere
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Scf)affeusbrang, einzelne Sagen jener .^croenjeit in bid)terifd)e

gorm jn gicgen. fDiit aqlqi’e lob trat eine neue SBenbung

in feinem Sieben ein — er füllte ben SDiutf) unb bie Straft in

ficf), bie feinem Vorgänger geftelltc Aufgabe ooll unb ganz ju

löfen, unb rüftig ging er an bas gemaltige SSerf, beffett ißoH-

enbung wolle 35 3afjre feines Siebend in Änfpruch neunten follte.

22 gahre arbeitete er baran in ftiller 9lbgefd)iebenheit in $üd,

aber ber SHuf feines 2)id)tcrgeniud brang halb über bie engen

©renjen feiner ^eirnatb bümu§ unb fant enblid) aud) z» ben

C^rett Sultan füiahmübd. Spier laufen nun bie uerfd)icbcnen

9Zncf)ri(f)ten weit audeinanber, unb ba ed noch immer an einer

fritifdjett 93iograpl)ie beet $id)terd fel)lt, fo hält es ferner, aud

bem unidjcrnbeit Unfraut oon 5D?ärd)en unb gabeln bie wenigen

ölütfjen gcfdjidptlidjer äöahrljeit berauljulöfen. 9tad) einigen

lub ber Sultan fclbft, ber bereits ficben feiner £>ofbid)ter,

barunter bem 55idjtcrlönig ‘llm-uri, einzelne Siegettben jur

poetifefjen SJearbcitung übergeben, girbaufl an feinen |jof;

uad) attberen fam ber ledere auf eigenen Slntricb nach ©fjazna,

angelodt oon 9)£af)imibd raftlofem @ifer im Sammeln aller

auf bie 9Sorgcfd)id)tc ißerfiend bezüglicher SDofumente, unb bidjtete

in ber SSohnung eines ber Safelgenoffen bes .öcrrfdjers,

9J2 F> n f mit Warnen, bie ©efd)id)te oon SRuftam unb gdfanbij&r,

bie bann burd) biefen bem Sultan oorgelegt unb oon ihm auf’d

freubigfte begriifjt mürbe, ©enug! girbaufi erreidjte eitblich,

in ber einen ober anberen SBeifc, bad Ijöchfte $iel feines Stre-

bend, ÜRaljmübd ©öuncrfdjaft unb bie fönigliche 93ollmad)t zur

IDurchführung feines grofjcn Unternehmend. gu ber unmittel-

baren Wäf)e bes mächtigen eperrfclierS, aber burd) §ofintriguen

aller 9lrt fortroähreub gequält unb oerbittert, oft fogar bes

nothmenbigften Unterhaltes beraubt, mibmete er mit uitermüb-

lidjem Sdjaffeitdeifer weitere 13 Saljre jener Sicbendaufgabe,

bie ihm £>erz unb Seele fo ganz unb gar feit frühefter Stugeub
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erfüllt. Setbft ber lob feinet einzigen SobneS in ber 93lütl)c

feiner 3abre t>ermocf)te ttid)t, if)n berfelbcn aud) nur auf einen

Slugenblitf abtoenbig 311 matten, unb enblid) lag, um bie SBenbe

beS oierteit 3al)rl)unbertS ber |)ibfd|ra, 1010, baS ÜJfeifteriuerf

ber perfifdjen Spif, baS mit ber 3liaö, ben Nibelungen unb

ber Sbba um bie ©iegeSpalme ringt, baS ScbAbnäma ober

„ftönigSbud)" in einem Umfange oon 50—60000 Soppeloerfen,

ooüenbet oor ben Ülugcn feines nun halb achtzigjährigen Sd)öpferS

ba. Slber ber Neib ber Höflinge mar aud) jejjt mieber tljätig,

ihn um beit mofjlüerbienten 2oljn 31t bringen, ben ber Sultan

if|m oerbeifjen — einen Sofpt, auf ben girbaitfl all bie 3aljrc

binburd) fe^nfüdjtig geharrt, nicht um fdjnöber QJelbgier millcn,

fonbent um bie SDiittel ju gemimten, einen lange gehegten Sieb*

lingSplan zur SluSfüfjrung ju bringen, bie Äanalifation feines

Weinen SanbguteS, bie zugleich ber Stabt 2üS 31t ®ute fommen

follte. Statt ber uerfprodjenen Summe in ©olb fanbte ibm

ber übelbcratbene Sultan biefelbe nur in Silber, unb bie Sr-

bitterung beS SidjterS über feine fo fdptöbe getäufdjte Hoffnung

machte ficb in jener berühmten Satire gegen ÜJlabnutb 2uft,

bie faft bis auf ben beut'9en £09 att unerreichtes SJhifter

fdjtteibenber 3rottie unb beißettben Spottes baftebt. Sa feines

SleibenS nun nicht länger in ©b ft3lia roor, fo griff er zum

SBanbcrftabe unb fanb jule^t beim Sbalifen SllqAbir billäb

(991—1031, A. H. 381— 422) in 83agbbAb eine ßufluchtS-

ftätte unb zugleid) — mie mir meiter unten feben rnerben —
ein neues, frucbtbringenbeS SlrbeitSfelb. 2US 2)iabmiib oon

enblid) zur Srfenntnifj feines Unrechtes gefommen mar

unb jur Sühne bcSfelben bie oolle, urfpriinglicb auSbebungette

Summe nebft Sbrengefdjenfett aller Slrt nad) SüS fanbte, mobiu

ber alterSmiibe Sichter furj oor feinem Sobe 1020 (A. H. 411)

Suriidgcfebrt mar, fonnten bie fürftlichen ©otett nur noch &er

Seiche beS Sal)ingcjcbicbencn bie lebten Sfjrcn ermeifen.
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„Sin glorreiches $enfmal beS tnorgenlänbifdjen ©eniuS,

baS im ^ßunft ber ©rfinbung fefbft fiomer ben Vorrang ftreitig

madjt," jo hat ©ir SBiHiam SoneS girbaujiS ©djahnänta

gefennjeidjnet, unb toer je beit ßauber biefeS unuergleicfjlicfjen

©ebidjtes ooll auf fich hat »oirfert laffett, wirb bem Urtljeil beS

großen englijdjett ©eiehrten beipfXid^teu müfjen. Sin ©roß*

artigfeit ber ganzen Slttlage, raie an SDlannigfaltigfeit beö ©toffeS

jteßt es unjerem SRibelmtgenliebe nicht nur ebenbürtig jur ©eite,

eS übertrifft baSfelbe fogar in manchen fünften, unb hinter ben

homerifd)ctt ©efängen bleibt eS ,yoar an 2>urchfid)tigfeit unb

Klarheit, an eigentlicher Paftif jurücf, fann fid) aber an er*

jchütternber tragifcher ©etoalt oollauf mit ihnen meffen. ©leich

ben inbifdjen, griecfjifdjen, beutfdjen unb ffanbittaoifchen National*

epen bringt es baS reiche, volle Sebett, Xeitfen unb fühlen

eines gefammtett Golfes in feiner älteften ^eroenjeit jum er*

greifenbfteit SluSbrud, — feine erbicf)teten Gegebenheiten, fonbertt

hiftorifcße Ifjatfadjen, freilidj nicht in ber SSeife, wie fie wirf*

lieh üor fid) gegangen, fonbern toic fie in ber münblidjen Xra*

bitioit fieß burd) Sahrßunberte unb Sabrtaufcnbc h'ttbitrd) um ‘

geftaltet unb umgeformt haben. Unb mit allen großen GolfSepeit

— im ©egenfaß jur Kunftepif — theilt auch baS perfifd)*-’ bie

gigenthümlichfeit, baß es fiel) nicht um eine eittjige Gegebenheit,

um einen einjigett gelben breßt, fonbern fßerfonen an pr*

fonen, ©reigttiffe an Sreigniffe fich organifcß reihen läßt, bie einen

ftets burch bie jroingenbe Stotßroenbigfeit beS aHroaltenbeu, un»

oermeiblichen ©chidfals aus ben anbern fich cntmidelnb unb

fortgeftaltcnb. äufammengeßalten tuirb biefe burch Sahrßuitberte

fich fortfpinnenbe ^attblung nur burch ben einen ©runbgebanfen

won bem unerbittlichen Kampfe beS fonnigen SränS gegen baS

fiuftcre, nebeloerhüllte Jiiran, non bem etnigen fRingen beS

öichtcS mit ber ginfterniß, beS ©uteit mit bem Gofen, beS

Ormujb mit bem Slhriman, wie bie alte pirfenreligion eS lehrt
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— fort unb fort gef)t es burd^ ©d)ulb unb ©üttbe jur SRadje,

unb burd) bie SRadje fjhtburdj mieber jur ©djufb. Uralte ÜJitj-

tfjen, bic in bie früfjeften SRaturjuftänbe juriiefbatiren, liegen

biefen ©agcit ju ©runbe, unb fo eröffnen fie unS einen

rounberbar feffelnbcu Sfid in bie fernften Sugcnbtage ber SDienjd)-

beit, in jene oorfjiftorifdjen 3e ‘tclt
/

bß ßHe $meige beS gaffen

inbogermanifd)en Stammes noef) frieblid) mit einanber mobntcit,

afS eine einjige ungeteilte gamifie, fei es nach ber öfteren

§lnfid)t in ben £>od)ebeneu GentrafafienS, fei es nadj ben neueren

gorfdjungen in einem, bisher nod) nidjt fidjer beftimmten 2beife

GuropaS. üfit SHcdjt jagt bafjer ber meifterf;afte Ucberfejjer

ber fdjönften Gpifobeit bes ©djAbnAma, ©raf Sfboff griebrid)

Don Scharf, uoit ben ©eftalten bes girbnufiidjett ^efbcngebicbteS

:

„es ift, als fätjen mir bie Silber uitjerer eigenen ©agcnmelt

tiefe, bnntfe ©chatten auf bie fonnige gfacbc oon §rAu roerfen,

als fjörten mir ^roifc^en bem feierfidjen Saufcfjen ber morgen«

fänbiidjen S°inie bas fflraufen ber norbifdjen SBafferfäffe, fange,

bie rcie aus einer öfteren, oerlorenert |>eimatf) fommenb, ein Gdjo

in unferer ©eefc ermeefen." ©o begegnen mir gfeid) im Shtfang

beS ©ebidjteS, in ber ©efdiidjte beS Xtjrannen 3obaf, ber fid)

bem böfcit ©eift SbfiS in bic Sfrrne mirft, einer ?lrt gauftfage

ber Urmeft, mie ©djad fie treffenb nennt, bie pgfeid) an bic

gabef Dom SJiinotauruS, bem ©innbifb bes einft auf Äreta

fjerrfebenben ÜJfofodjfuftuS, erinnert. ®er perfifcfjc Jbcfeus ift

garibim, ber „fonnengfeidje, gemaftige, meifjforfige mtb eppreffen-

mu^Sgeftaftige", über ben bic Unbanfbarfeit feiner eigenen

©öfpte ein äfptfidjeS ©d)idfaf ^cranfbefc^mört, mie bie ber ent-

arteten Södjter ftönig Sears über ihren greifen Sater. £>atb

iRomeo unb ^fulie, f)afb gritbjof unb Sngeborg ift baS Siebes-

paar 3al unb SiibAbc; — mit ber ©agc Don Sßbäbra unb

4>ippoft)t beeft ficb, fefbft in Ginjefljeiten, bie ergreifenbe Gr-

jä^fung Don ©übAbc unb ©ijAmufd); — in bem «£>auptberoS
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beS ganzen GJcbicpteS cnblicp, bem ftarfleibigen fRuftam, ber

Sleonen pinburcp in ewiger 3ugenbfraft lebt unb nad) taufenb

rupmoollen Sümpfen bod) ttocp einer mcudjlerifcpcit |mnb jum

Opfer fällt, erfdjeint ber griedjifcpe Slcpill mit bem beutfcpen

Siegfrieb, bem norbifcpen Sigurb unb bem Santa beS inbifd^en

ÜJlapAbpArata oereint. ßrganjt wirb biefe Sieblingögeftalt ber

perfifcpen Sage für beit picr angelegenen Sergleid; ttocp burep

brei anbere, ebenfalls bebeutfame SRcdett, nämlicp SRuftam’S

eigenen Soptt SuprAb, bett fepon einmal genannten SijAwufcp,

unb bett jweitgrößten gelben beS perfifcpen Epos, 3sfanbiiär,

ber eine SHeipc feiner 3“9e mit betn „pömenen Siegfrieb" ge*

mein fjat. Ein getreues §lbbilb beS „£)ilbebranblicbeS", baS in

feiner älteften Raffung audj bei uns einen tragifefjen Slbfdjluß

gehabt ju Ejabctt fepeint, fowic ber bett nämlidjett Stoff be*

panbefnben Jelegonie beS Sttgammon oon Spreite, fteüt fiep uns

in ber erfjabenften Epifobe beS ScpApnAma, in ber ©efdjicpte

oon fHuftam ttttb SuprAb bar, bie mit bem uttfeligcit 3>weifampf

oon SBater unb Soptt ttttb bem gaH beS £eßtcren ettbigt. fJiuftamS

eigener 2ob fd)ließt bann bie größere erfte |)älfte beS Epos ab;

bie fiirjere stocite ift mepr eine gereimte Epronif als ein wirf*

licpeS epifdjeö @ebid)t ttnb fügt opne jebett oermittelttbett lieber*

gang unmittelbar an baS palb mtjtpifcpe |>eroettjeitalter 3rAnS

bie tnoberne perfifepe ©efepiepte oott SHefattber bem

©roßen bis jum Untergang ber SAfAnibeu unb ber arabiftpen

Eroberung an.

So rupt beim auf bem erften großen ^taupttpeil beS Sd)Ap*

nAnta ber eigentlicpe Scpwerpunft oon g-irbaufiS 2>id)tergröße,

unb cS ift niept ju oertottnbern, baß fein gewaltiger ©ettiuS

alle anbertt £>of* ttttb Sobbicpter SRaptmibS, fo bebeuteitb

aud) einzelne bcrfelbett, wie ber fdjott meprfad) genannte

‘Unpuri unb fein Scpiilcr ÜRinutfdjipri auS ^AntagpAtt,

5arrnd)i aus SiftAit, ‘SlSbfcpabi auS SOiarw
,
©pabA’iri,
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Sifjräuti au« Sarad)« unb 31itbere waren, unb fo wertvolle

©rgeugniffe i^rer ÜJiufe fie utt« aud) ßinterlaffeit ßaben, oüllig in beit

Scßatten (teilte. ©elbft girbaufi« alter Seßrer 31 ja bi au«

Sü«, ber feinen großen ©djiiler nodj um minbcften« 10 Saßre

überlebte (er ftarb unter ber Regierung »oit ÜJlaßmitb’« ©oßtt

3Ka«‘üb (1030—1040, A. H. 421—432), ßatte ficß in

biefe« ©cßicffal fügen müffen, wenngleicß gerabe er fid) woßl

größere 3(nrecßte an eine banfbare Sriitnerung im $erjen feine«

Solle« enoorbeit, al« Diele feiner geitgenoffen. Senn er toar

e«, ber eine gang neue Sicßtung«gattung in bie morgenfäubifdje

Literatur einfiifjrte, bie ficß jwar fcßon uereiitjelt bei ein paar

arabifcßen Sidjtern Dor ißm finbet, aber erft unter feiner |jaitb

bicjenige üolf«tßüm(id)e gorm erbalten ßat, bie ißr eine lucitere

Serbreitung unb allgemeinere pflege ficßerte, bie Üllunägaraß

ober ba« ©treitgebicßt, ein ©piegelbilb — möglidjerweife fogar

ba« Sorbilb — ber prooengalifdjen Sengone, bc« frangöfifc^ett

jeu parti, be« italienifcßen coutrasto, unb be« engtifrfjen estrif.

günf ber Ütfabifcßen ©treitgebicßte fiub un« erbaltcn: „9?acßt

unb Sag", „Öangc unb Sogen", ^immel unb @rbe", „ÜHufel*

man unb Sarie"/ «31raber unb Serier "> lI»b bie erften brei

roenigften« gcidjnen fid) burcß f)of>ett poetifcbcn SScrtß, bemunbcrn«»

roürbige ©cßärfe ber Sialeftif unb immer gleicße ©djlagfertigfcit

in ber Sebatte au«. Urfprünglid) ein ma«lirte« 2obgebid)t unb

baßer in Ca^ibenform gebidjtct, toarb bie üßunäjaraß im

weitern Serlauf ber perfifcßen Siteratur mit Sorlicbc al«

Spifobc in epifdjen Sicßtungen Derwanbt unb erfcßeint ßinfort

in gereimten Soppeloerfeit, ja fie erweitert fid) fogar ßie unb

ba gu einem ganzen aHegorifcßett @po«, wie bcifpiel«weifc in

bem Slüßinünta be« garibubbin ‘3Ittiir (getöbtet 1230,

A. H. 627) unb in SufcßaS reigeitbent ©ulfd)an*i*

Satäfat (oerfaßt furg nad) 1572, A. H. 1)80), in bem

Serftanb, Üieicßtßum unb QHiicf miteinanber wetteifern, um einen
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armen Sauer fo Ijod) wie möglich ju ergeben, unb es fdjliejjfich

bem triumphirenbett Serftaitbe gelingt, ifjit junt ftaifcr »on

(S^ixta ju machen. Scfbft bie gereimte Srofa mahlte man iticf)t fei*

ten jum ©ewanbe folcf^er 23ortbispute, wie eS einzelne ber 9){aqA>

men beS §omib‘Ubbitt Sttbiibafr auSSald) (gcftorben 1164,

A. H. 559) bezeugen, unb in biefer gorm warb bie urfpriingfiche

Xenjone auch wof)I, wie 3. S. übn ©a‘lb-ubbin
c

Sül Jarifali

au§ 3Sfal)An (geftorbeu 1431, A. H. 835) $u einem »oflftänbigeit

aflegorifdjen fHontan auSgefponncn. Tod) juriicf jum SdjAb-

nftma! Sou bem erften 9lugcnbficf feines Srfdjeinens an iibte

eS eine fo gewaltige 9ln$ief)ungSfraft auf alle jüngeren $id)ter

aus, bajj halb ein förntfidjcr SBettfampf cntftanb, wer unter

ihnen bie befte 9iad)al)ntung jenes unöergleidjlidjeu SDhtfterS ju

liefern imftanbe fei, unb biefer SSettftrcit fjat ficfj, natürlich in

ueränbertcr gorm unb mit fef)r ucrfc^iebeitem ©rfolg, faft bis

auf beit heutigen £ag bei beit Werfern unb ben perfifd) fdjrei*

benben 3nbern fortgefefct. gunächft fud)te matt nad) neuen

©pettftojfen, natürlich in fofdjen nationalen Sagen unb Soffs=

Überlieferungen, bie non girbaufi entweber ttod) garniert benu&t

ober bod) wenigftenS nur tfjeilrueifc auSgebeutet waren, ttiib fo

bilbete fid) um baS „ftönigöbud)" ein förmlicher Slrcis non

nationaIt|iftorifd)en ©rgaitjititgSepcn, bie faft auSfdjliefjfid) bem

Sagenfrcife ber gürften oon SiftAtt, b. 1). ber gamilie SRuftamS,

entfernt waren unb lebhaft an bie gried)ifd)eu ßpelifer, fowic

an bie {feineren ^efbettgebidjte aus ber Slibelungenjeit (Crtnit,

§ug> unb Söoffbietrid), ber SHofetigartett non äßorms, ftönig

Sauritt unb anbere mehr) erinnern, nur bajj bie Spröfjfingc ber

perfifcftett SJhtjc ihre ettropäifdjen ©efdjwifter att Umfang bei

weitem übertreffett. 3)er erfte aller 9iad)af)mer girbaufiS fc£)eint

9ffabiS eigener ©of)tt, ‘2Ui bin Äh nt ab, gewefen jtt fein, ber

1066 (A. H. 458) baS mehr benn 9000 £oppeft>erfe jäblettbc

©arfdjASpuAnta ooffenbete, bie ©cfcfjidjte ber rounberbaren
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Srieg«faf)rteu unb Abenteuer ©arfcfjaöp^, eilte« iöorfaßren be«

Jtaftam. Sie fjcroifcfien Saaten Don SHuftam« ©roßoatcr ©Am
würben im ©ämnAma, ba« an Sänge faft bem ©cßAßnAma

gleidjfonmit, gefeiert; bie ooit SRuftam« beiben ©ößuen im

iJjdjaßftngirniima nnb garämurjnätna; bie ooit feiner

amajonenßaften Socfjter, einer perfifdjen Sörunfjilb, bie in ber

Srautnadjt ißren ©alten iibermältigt unb mit ißrem ©iirtel feffelt,

im ©atiü ©ufd}a«piuuna; bie Don feinem (Snfet im 33ar-

jünAma, ba« an 3aßl ber 93erfe ba« ©djAfjnAma nod) über»

trifft; bie Don feinem üreitfel im ©djaßrij ArnAma, ba« toaßr-

jdjeinlid) beit Sidjtcr SDZ u dj t ä r i $um SSerfaffer fjat unb SDfaßnmb’«

Üreitfel, ©ultan ÜDta«'üb bin Sbräßim (1088—1114, A. H.

481—508) geiüibmct ift; nnb bie Don bem ©oßne 3«fattbijär«,

be« jtDeiten gelben be« ©djiifjnAmn, im SBaßmannama.

3(1« eitblid) bie altirAnifcfjen CueKen faft gänjlid) au«ge-

fdjöpft mären, fanb bie jüngere (Generation, bie nad) bem Sor»

beer Jirbanfl« rang, immer nod) SJtittel unb SSege, um an’«

gettninidjte 3 ' f t 3» gelangen; too fid) nod) irgenbraie Svudjftüde

oon Srabitioiten, gleid)Die( ob ed)ter ober unechter 9iatnr, auf-

treiben ließen, tourben fie gierig ergriffen unb bie Dielen Süden

barin mit freier ^ßßaittafie au«gefütlt: roo fid) abfolut feine

Ueberlieferungen mefjr fattben, mußte bie bid)terifd)e ßrfinbiing«-

traft allein fjerfjalten, unb fo trat beim an bie ©teile be« na-

tionalen gpo« bie einfache epifdje ©rjäblung, nnb ba nur ju

halb ber flangnolle 93er« burd) eine mefjr ober minber poetifd)

angeßaudjte ißrofa Derbrängt mnrbe, an bie ©teile ber epifd)ctt

trjäßlung ba« üftärcfjen, bie 91ooelIe, ber SRoman! 9(1« 2Nufter

ber erfterett (Gattung finb bie Derfrfjiebenen 3«fanbartiAnta«

ober 3((efanberbüd)er anjufeßert, Don benen ba« ältefte unb

origincllfte ba« bc« großen 9? ijA tni ift (oerfaßt um 1202, A. H.

ö99), Dort bem mir fpäter noeß au«füßrlid)er 31t reben fjabeu

Werben. Sie ißrofaepif begann mit (Jabagaß bin ?(bi-a(gA}im

Snif Solgf. II. 7. 3 (295)
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©egiräji’l breibänbigem Vornan Jititäbä>©amaf
c

3jür ober

ben Slbenteuern Ggitrbibfcgäßl, bei ©oguel oon SRaräübünfcßäß,

gürften oon .fpatab, unb feinel £>atbbruberl garruegrüj (1189,

A. II. 585), unb erreichte igren £>ögepunft in bem fünftel)«*

banbigen 58üftän*i*GgajiiI ober ©arten ber ißgantafie, ben

SOiußammab $aqi Ggajäl jioifcöen 1742 unb 1756 (A. H.

1155—1169) »erfaßte. SRod; fiißnere ©eifter unter beit fpäteren

9?aeßaßmern girbaufil tongten fieß auf bil baßin oöüig unbe»

tretene ißfabe, unb jtoar in jroei biametral entgegengefegten

9iid)tungen. S)ie eine ©ruppe biefer ®icßter fueßte bal nod)

^iemlic^ jungfräulidje gelb ber arabifegen Irabition ju bebauen,

unb entroeber bal fRittertßum ber eßematigen Gröberer unb

Unterbrücfer ißerfienl ju befingen ober aud) aus ben jübifegen

Segenben bei ftoranl fieg ifjre Stoffe ju formen; in biefe

©attung gegoren all poctifdje St3crfe unb fämmtlicß im ÜRetrum

bei Scgäßmima gebiegtet unter attberen |>afan ©egabiftari

Stjüni’l Slnbijünäma ober ©efegiegte ber oorillamifdjen $ro=

pgeten (oerfafjt oor bem 8. gagrßunbert ber |>ibfcgra), 9Ru =

gammab bin §ufäm>ubbin’l Ggiitoarnüma ober bie gelben-

tgaten ‘2Uil (1427, A. H 830), töäbßif’l §amla>i»£)aibari

ober bog Scben SDhißammabl unb ber erften oier Gßalifcn,

ooflenbet oon 97abfcgaf 1723 (A. H. 1135), unb ftajim’l

garaßnama-i>gätimaß, bal greubenbncg ber gätimaß, bet

Jodjter bei ^ropgeten; all ißrofaepen bie ©efegiegte oon £>n-

tim lii i, bem berügmten fRepräfentanten attarabifeger grei-

gebigfeit unb goeggerjiger ©efinnung, ber 91ittcrroman oon

Slmir öamjag, bem Cnfel äRußamntabl, unb bie ÜRubfcßijät-

i-ÜRüfann ober bie SBunbertgatcu 3Rofil oon bem 1501 (A. H.

907) oerftorbeuen aRuMn-almilfin. 3)ie anbere ©ruppe,

bie befonberl reieg in ben legten oier gagrgunberten ber ^ibfegra

oertreten ift, bemiigte fidj, bureg S3ergerr(iegung großer jeit*

genöffifeßer Greigniffe ober foleger, bie bem SJetoufjtfetn bei
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Joffes wenigftenS nod) nicht ju ferne lagen, ein neueg Slational»

epoS mobernen Stiles ju fdjaffen, bas freilid), felbft im giinftig*

ften gaHe, nur ein blaffet 2tbflatfdf bes alten, ecfjteu S8orbiIbeS

blieb unb oft genug ber Jummelplajj ber gefdjmadlofeften Stünftelei

Warb. Sintür Jamerlan’S getoaltige Ißerfönlichleit begeiftertc

|>ätifi (geftorben 1521, A. H. 927) ju feinem 34mürnätna,

bem meitauS beften SpoS biefer ©attung; bie ftürmifdjen feiten

ber erften $errfd)er aus ber Qafaroiben=35pnaftie, ber eS nod)

einmal, wenn aucf) nur auf furje gelang bie oerfdjiebenen

ißroDinjen beS alten perfifdjen ÜieicheS unter einem Scepter ju

»ereinigen, lieferten Gäfim £üfimi auS ©ünübüb in Gljorä-

fän, ber aud) bie Jljatcn t>on limür’S üiertem Sollte Sd)üf)«

rud) (1405— 1447) befungen, beit Stoff ju feinem Sd)ätjnüma,

einer poetifdjen ©efd)id)te Scfjäh 3sma'i(S (1503—1524) unb

feines 97ad)folgerg, Sd)äf) JahmäSp (1524—1576). Sin anberes

©djä^nüma, oon ftamäli auS Sabjroär, feierte bie Jfjaten

Sd)äh ‘SlbbAS beS ©roßen (1588—1629), unb felbft baS Sebcu

beS graufamen 9Jübirfd)äf), beS Sd)recfenS ber inbifdjen fperr-

fdjer, ber ben lebten Qafamiben entthronte unb non 1736 bis

1747 über ißerfien gebot, fanb einen Sobrebner in Slijäm«

ubbin ‘Sfcfjrat auS Sijitlfüt, ber iljm ju ©hren fein Schah-

näma-i-9iäbiri fdjrieb. Slber alle biefe ©ebidjte mürben an

Sänge ooit ben 33 000 ®oppeloerfen beS Sd)äf)infd)ähni\ma

unb ben 40000 beS ©eorgenikma übertroffen, oon benen baS

erftere, auS ber f5ei)er $id)terlönigS am |>ofe gatl) ‘3Ui

Schäh’S (1797—1834), gatf) ‘Slli Sh^ n
r $haten biejes

lebten großen ^erferfürften feiert, baS leßtere bie @efd)id)te

3nbienS oon feiner Sntbecfung burch bie ißortugiefen bis jur

Groberuttg fßoonaS burch bie Snglänber 1817 in langathmigen

Siraben befingt. f£iefe Slrt fHeitndjronif blühte bcfonberS in

Snbieit, feit bem Slitfatig ber ^Regierung oon £mmäjun, bem

55ater beS großen Stfbar (1530— 1556), fomohl im Saiferpalafte
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ju Jelfji, alg aud) au ben |)öfen bcr ^a^Ifofeu Heineren durften,

wofür bag 3 a farnäma ’i ,® c^ ,()bfd)af)äni 1,011 lu^mmab
2)fcf)ftn £ubfi (geftorben 1646,A.H. 1056) unb bag fßäbifd)ä$>

uüma (aud) ©d)&I)infd)äf)näma genannt) non 91 bü 3Tä

I

i

b

Äalim (geftorben 1651, A. H. 1061), beibe bem Sobprcis beg

Staiferg Sd)äf)bfd)af)än (1628—1658) gcmibmet, ferner 9ttafd)i’g

'Äbilnäma ju @f)ren t»on Sdjäl) ÜRulfammab ‘Stbif »on 58ib>

fc^äpur, ber 1629 ben 2:f)ron beftieg, bag Jamäridfsi'Guli

Outbfcf)äf}, eine metrifdje ©efd)id)te ber CutbfdjäfpJpnaftie

»on ©olfonba, nnb »iele anbere, big jur Serficrrlidjung Sultan

Jipii’g »on ÜJfpfore, ber 1799 im ftampf gegen bie (Sttglänbcr

fiel, in ©fjulum §afait’g f5atf)näma*i»Xlpü ©ultan (1784,

A. H. 1198), ben fpredjenbften Semeig liefern.

So »iele legitime unb illegitime Spröfjlinge nun aucf) fyir*

baufi’g ©cfjäljnüma in’g Jafcin gerufen, fic finb bod) bei weitem

nic^t bag einzige 93ermäd)tnifj, bag bcr unfterblidje Sänger »cm

2mg feinem 3?olfe Ijinterlaffen. Sein ©eniug mar reicf) unb

umfaffenb genug, nod) anbere Saiten in ben bid)terifd)en ©e*

miitfjern feiner 3e*tgenoffen anflingen ju laffcn, nod) anbere

Änospeu ber ^oefie mit feinem fd)öpferifd)en §aud)e ju beleben.

Jsiefe Änogpen, bie fid) fefjott in feinen eigenen Jagen unb mehr

nod) in ber golgejeit ju buftigeti, farbenftrobenben 93Iütf)en

entfalteten, finb »or allem bie romantifcf)e, bie bibaftifdje,

unb bie mtjftifdje ^poefie, beren SBurjeltriebe fid) fämtntlid) auf

Jirbaufi jurüdfiifiren laffen. SBag junäd)ft bag romantifcf)e

(Spog, bett poetifefjen Siebegroman betrifft, fo liegen bie Üeirne

begfelbeit in ben -$al)lreid)en (Spifobeit beg Sdplfpulma, bie wie

j. 58. bie ®efd)id)te »on 3^1 unb fRubübe unb bie il)r in finnigem

fRcij ebenbürtig $ur Seite ftcl)enbc ©rjäblung »on SBifc^cn unb

ÜKanifdje, bie Kämpfe unb Scibeufdjaften beg menfd)lid)cn ßerjeng

ung in berüdenbeit Silbern »or Singen führen, unb in nod)

fjöfjerem @rabe in f^rbaufig jweitem ®pog, bag er wäfjretib
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feinet 21ufentf)alte* $u ©agfjbab auf SSunfd) bc$ Ehalifcn in

hohem 2llter oerfafjte, in Süfuf unb 3 a f»d)ä. tiefer auf bic

jübifd^arabifdje Segenbe non 3ofepf) unb ber grau bes 1J?otip»f)ar

in ber jwölften Sure be3 Korans fief) griinbcitbe Stoff mar

fcfjon non einem ber fpätcrcn SAmAnibenbidjter, 2Ibulmuwaj j ab

au» Sa(d), unb balb barauf aud) oon einem ^octen ber ©ü<

jiben ober $ailamitcn, ©adjtijAri, ber wahrfdjcinlidj am ^iofe

be$ dürften non ‘SrAq,
'

33j-ubbin ©adjtijär (967—978, A. H.

356—367) in SlfjwA} ober (S^üjiftän lebte, in epifeffe ©ef)anb»

Imtg genommen roorben, aber erft ^irbaufi brüefte bcmfclbcn

jene3 ooDwichtige fünftlerifdje ©epräge auf, ba^ allein allen

Stürmen ber 3?it 3« trogen unb einer Sdjöpfuitg be$ ÜReitfd)en»

geifteä bie Uufterblid)!eit 3U leiden »ermag. 3ufuf ift feitbem

für ba3 ganje ÜJiorgenlanb ba3 f)öd)fte 3bca( männlicher Schön»

heit unb männlicher ©ollfommcnheit geblieben, unb eine ftattliche

fReifje oon ®id)tern f;at fid) bis in unfer 3af)thunbert hinein an

benfelben ©egenftanb gewagt, junädjft Schi hüb »ubbin '21 m'aq

aus ©odjArA (geftorben 1149, A. H. 543 ober 544), beffen

2>id)tung in jwei oerfchiebcueu SRetren gclefeu werben famt;

ferner 9tufn*nbbin ÜRaö'üb auä £>arAt (oor bem 2Infang beö

fiebeitten 3ohrhunbert2 ber £>ibfd)ra); Äbburrahmäit ©fdjAmi,

ber Ie(jte grofje Xidjter ©erftenS, oon bem nod) öfter in biefett

©lüttem bie fHebe fein wirb (1483, A. H. 888); 2Ruf)ammab

CAfimd)An ÜRaubidji, ein Emir beS fiaiferS §umAjün (geftorben

1571, A. H. 979); gtn'mfj £ufain SRAjim aitö |>arAt, ber fein

EpoS jwifdjett 1648 unb 1662 (1058— 1072) auf SBuitfcf) be$

©onoetneurS feiner ©aterftabt, ‘21bbAS CutidjAn SdjAmtü, fcfjrieb,

unb anbere mehr, bis ju ben beibeit mobernften ©earbeitern,

Sutf '2inbeg &bf)ur, bem ©erfaffer ber berühmten Sammlung

oon Tidjterbiographicn, 21tafd)faba ober geuertempel genannt

(1762, A. H. 1176), unb Sd)aufat, bem ©ouoerneur oon

SchirA,^ unter gatl) '2üi Sd)Ah (um 1818, A. H. 1233). ©leid)=
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jeitig mit girbaufi« 3iifuf, menu nid)t etma nod) um einige

3at)re früher, mar ‘Un<;uri’S Sßärniq uitb 'Slbfjrii „ber in

Siebe ©lüEjcitbe unb bie in Sd)önf)eit ®lüf)enbc" entftanben,

eine romantifdje Siebe«gefchid)te, ber eine altiränifcfje Sage jum

©runbe liegt unb bie fdjon unter ben Iiif)iribeu in eine gemiffe

bid)terifd)e gorm gegoffen mar. $iefc« @po«, ba« Ieiber um
roieberbringlid) »erlorcit fdjciut, über beffen Snholt un$ aber ba§

gleichnamige ©ebidjt be« tiirfifdjcn $id)ter« SämiM (geftorben

1532 ober 1533) genauen Sluffdjluj) giebt, ba e« mit 33eitu(Hing

be« ‘Utt^urifcheit »erfafjt mürbe, faub ifteubcarbciter tu gacifji

$fd)orbfchäni, ber am |>of bc« Slaifä’u« oott Sabnriftän

(1049—1070, A. H. 441—462) lebte; in fiamäl-ubbin ^mfain

T'amiri, ber unter bem £afam9Sd);ih SRufjammab (1577 bi«

1586) ftarb; in CiSmati au« 21ftan\bi\b, ber unter &aifer

?lfbar (1556—1605) in ®ecean blühte; in 9Rir$a ÜRul)ammab

Q&biipulmüfami 97ümi (geftorben 1790, A. H. 1204), bem

,f)iitoriogrnpf)en ber gegen ©itbe be« »origen gahrhuubert« eine

flirre 3eit über Verfielt fjerrfcfjenben ganbbqnaftic, unb cnbtidh

in 9Rul)ammab $ufaiu au« Sdjiräj unter gatf) ‘?Ili SdjAh-

Sbcnfall« in feinen ©ruubjügen bem irünifdfen Stltert^nm an>

gehörig ift gad)r*ubbin 21«‘ab $)fdjorbfchäni’« 2Bi« unb

fRi'imin (»erfaßt auf ©runb einer ißehlcmi-Sage um 1048,

A. H. 440 ju 3äfahan), ein ©ebidjt, ba« nid)t nur feine« h°hen

füitftlerifchen Sßertfje« megen, fonberit aud) baburd) ein gaitj

befoitbere« gntereffe für un« ha^ bah e« genau benfclbeu Stoff

behaubeit, mie ÜJZeifter ©ottfricb »on Straßburg’« Iriftan unb

3folbe. 9Jiit bem beutfdjen Spo« metteifert c« in gormooÜeitbung,

Schmelj ber ®arfteüung unb ÜReifterfchaft ber ßhemafterjeid)«

nung unb Seelenntalcrei — gleich jenem feiert c« in Ilangoofleit

SRh^thnmn bie unbcjmiitgliche, ben ganzen SKenfdjen übcrmöltigenbe

unb alle Sdjraitfen ber Sitte unb bc« 9ied)te« burd)bred)enbe

©emalt ber Seibcufdjaft, ba« lobernbc geuer ber finnlicf)cn Siebe
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mit allen ihren Verirrungen unb bebenflidjen Situationen.

Jiefe« ÜJZeifterwerf nun nodj ju übertreffen, nicht fo jef)r

in pfpcfjologifdjer Safjrheit nttb liefe, al« in fittlid)em ©eljalt,

in Slbel bcr Smpfinbung unb in padenber ©ewalt ber Sprache,

unb baburd) ber romantifcfieu (Spif ju ihrem fjöd)ften Jriumphe

ju üerljelfen, war bent fd)on einmal genannten 91 i 5 ä in i tior-

bemalten, bem jweitgröjjten ftlaffifer ^SerfienS.

SZijümi, ober mit feinem eigentlichen Flamen sJlijäm ubbin

3lb\i SDZuhammab 3ljü« bin Süfuf war 1141 (A. H. 535) im

Scrglaube uon dumm geboren, tierbrachte aber ben größten

X^eil feiner Jage ju ©anbfcfja in Slrriln, bem heutigen ©lifa-

betbpol, weshalb er auch allgemein 9Zij;uni au« ©anbjdha

genannt wirb. Jer frühe Job feinet Vater« warf einen biiftern

Schatten über fein junges Sebcn unb nährte feine Vorliebe

für ein einfame«, ber Scfd)aulid)feit unb tieffinnigen Setrach“

tungen über SSelt unb 9Jlenfchentf)Hm gewibmete« Jafeitt, eine

©cifteärid)tung, bie fid) oielfad) in feinen ^oeftett au«fprid)t

unb bie ihn, im ©egenfaj) ju ben meiften perfifdjett Jid)tern,

gänzlich uitempfinblich gegen ben lodeitben Srui, f fürft*

lieber £wfe unb bie triigerifchc ©unft ber ©rofeeit biefer

Srbe mad)te, wenn er auch, um ber einmal her3cbrad)ten

©ewohnheit ©eniige ju leiften, feine .fjauptwerfe nominell biefem

ober jenem Sd)äf) gewibmet hat. Ja ©anbfcfja faft ganj oon

orthobofen Sunniten bewohnt war, fo fanti c« faum SBuitber

nehmen, baff Slijämi bei feiner meIaitd)olifd)en ©emütfj«*

ftimmung fid) einem immer ftrengeren aScetifc^en Sehen hingab

unb faft noch unbulbfamer als feine 91Zitbürger gegen alle

SlnberSbenfenben warb. 9Zur bem ihm innewohnenben ©ettiu«

ber ftunft hatte er e« ju banfen, bafj er uid)t ganj in ben

trüben Vfuf)l be§ gelotiSntu« »erfanf. Sein poetifchcr Schaffen«-

brang begann fid) allmählid) aufjulchnen gegen bie engen

Jeffein unfruchtbarer Frömmelei, bie fühneit ©ebilbe feine«
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Innern, bie nad) ©cftaltung rangen, wollten fid) niefjt länger

gewaltfam unterbriiden laffen, feine reiche s}?f)antafie »erlangte

nad) Suft unb £id)t, bie Sd)önfjeiten ber ©ottcSwelt utib bie

greuben beS menfdjlidjen 3)afeinS madjten ifjre ewigen Siechte

an if)n geltenb, unb als er iljnen einmal nadjgegebcn, 30g auef)

ein geläuterter, twn Eulbuttg unb 9Jicnfd)enliebe genährter

©laube in fein £>erj ein. Um einen poetifd)en Slbfdjluf) feiner

erften, biifteren SebettSperiobe ju gewinnen, fdjricb er 1178 ober

1179 (A. H. 574 ober 575) als erftest 2Berf fein bibaftifdc

mpftifdjeS 2Jlad) 3 au = ulaSrAr ober „ÜJiagajin ber ©efjeimniffe",

in beffen eingeftreuten ©r^äfjlungen fid) aber fdjou beutlid) 9ii*

jAmiS SBeruf für bie reine Gpif funbtljut, unb biefeS ureigent'

lidje ©ebiet feines bid)terifdjen SdjaffettS betrat er fdjon 1180

(A. H. 570) mit bent romantifdjen @cbid)te GljuSrau unb

Sdfirin, bem erften feiner epifdjen ÜMcifterwerfc, bas bem 2UA-

beg »oit 2lbfjarbaibfd)An unb beffen ®ruber Cijil Slrslan, ber

1180 (A. H. 582) beu Sljron beftieg, ungeeignet war. GS ift

äufjerft be^eidpteitb für beu »ölligen Umfdjroung in ben religiöfen

2lnfdiauungeu beS SSerfafferS, bafj ber Stoff biefer, fowie ber

folgenbnt romantifdjen 2>id)tungen nid)t ans iSlatnifdjen Cuellen,

fonbern im ©cgentljeil auS Sogenfreifcn gefcf)öpft ift, bie ber

ftrenggläubige ÜDluSlim fd)lcd)tweg als „^eibnifdj" bejeid)ttet.

^ier ift cS bie ©efcf)id)tc ber Siebesabenteuer beS SnfAniben-

fönigS GfjuSrau ißarw ‘13 mit ber frönen ^ßrinjeffin Sd)iritt oon

Slrmenien, unb feiner Giferfudjt gegen feinen eine jeitlang be>

»orjugten Dtioalcn, ben Sauntcifter garl)Ab, nad) beffen gliid--

lid)er 23efeitigung bie 2luSföt)nung jwifdjeit il)m unb feiner ©e=

liebten erfolgt. 91 i 5Ami fjatte einfefjen gelernt, bafj es nitfjt

bie 2(nfgabe eines wahren &id)terS fein fann, Süloral 511 prebigen

ober ©laubenSfä^c 31t Icfjren, fonbern fid) liebeooll in bie 3rr-

gänge beS menfd)lid)eit tpcrjenS jn »erliefen unb ber Söelt einen

flargefdjliffenen Spiegel oorju^alten, in bem fie fid) felbft mit
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allen ihren Jugenbcn unb Saftern, ihren Seiben unb grettbcn,

ihren Siegen unb 9fieberlagen crfennen fatttt. Unb biefem

©runbfa^e Ijulbigte er aucf) in feinem näd)ften SBerle, bem $3e>

buinenroman aus ber beibnifdcarabifcheti $eit, SaifA unb

SMabfcfjiuin, beit er 1188 (A. H. 584) fur$ mtdj SBollenbung

eines aus Ca<;iben unb ®l)ajelen oortuiegenb ettjifc^cn unb pariP

netifdjcu ßfjarafters beftefjenben ©itoänS 311 ©pren bes .ySerrfdjers

bcs beitadjbarten Sdjiriuän oerfafjte. tiefes SSüflenbratna
/
ba8 bie

fo häufig bcl)anbelte tragifdje Siebe jtoifdien jroei Sproffen feinb=

lieber gantilien 311m Ölegeitftanbc hat, fdjciut in feinen £>auptjiigcn

burd) bie ftreujfahrer ins Slbenblaitb übertragen ju fein unb ben

erfteu Stnftoß ju Slriofto’S „fRafenbem ÜRolattb" gegeben 51t

haben, loemt fidj auch >n Ic^tcrem, feiner ganzen ritterlidjen

$enf- unb Sinnesart angemeffen, bie fRaferei ganj anberS mani»

feftirt, als in bem oon übergroßer SiebeSlcibcnfchaft jum 2Saf)n>

finn getriebenen 93ebiiineiit)elben beS morgcnlänbifchett ©poS.

9?ad)bent Siijämi einen längeren SluSflug in bas Ölebiet

ber fjcroifd)eit ©pif gemacht unb fein fdjon oben genanntes

Sllejranberbud) gefdjricben, baS auch ^en litel Sdjarafuäma

ober 3 gbälnäma«i‘ 3 ,8 fanbari führt unb auS jmei ^heilen

befteht, einem f>iftorifcf)cn, ber uns Sllejattbcr als ©roherer ber

SBelt oorfüprt, unb einem mehr etpifdjett, ber ihn als

fophen unb Propheten geigt unb feine jroeite SBeltreife befdjreibt

(in boppelter SRecenfion oorpanbett, oon benen bie erfte gmifdjen

1191 unb 1193, A. H. 587—589, bie jmeite nach H97, A. H.

593 abgefaßt ift), trat er nod) einmal ben „fRitt iuS alte ro=

mantifd)e Sattb" an unb bidjtete 1197, fed)S Sabre oor feinem

2obe (1203, A. H. 599), auf SBunfdj bcS dürften iRümtbbin

Slrslan oon SRoful, bcS SotjiteS unb 91ad)folgerS oon
c

3jj-

ubbin, bem bie erfte
sJ?ccenfion beS SSfaitbartiänta geroibmet

ift, fein brittes unb lepteS romatitifcheS ©pos §aft s^nifar

ober bie „ficben Sdjöitheiteu", ficben SiebcSroiitattjen, bie ben
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fieben SiebfiugSfrauen beS SäfäuibcnfjerrfdjerS 23af)rämgür in

bctt 50iunb gelegt finb. SBoit biefcn ift bie oiertc, uoit ber fla«

oifdjen 'ißrinjeffin oorgetragenc, bie eine rufjifdje giirftentodfter

Sur §clbin ßat, bie weitaus bebeutfamfte, ba fie als baS ältefte

orientalifdjc 95orbiIb ber ®o$ji>@d)iHerfcfyen Duranbot erfd)eint.

Die fünf SJfatfptawiS beS 9? i 5 ä.m i
,
oom fDIadjjau an bis ju

bern letztgenannten, bilbcn sufamnten ben fogenanuten „güitfer"

(aucf) 'ßanbfdj ©anbfd) „bie fünf Sd)ä&c" genannt), einegorm,

bie tjinfort für aßc epifdjen Didjter, bie perfifdjcu fowofjl wie

bie fpäteren türfifdjen, tfd)ngataifd)en nnb Ijinbüftänifdjeit, maß«

gebenb würbe. Daß aber and) jebeS einjclne bet romantifdjen

(Spen ÜJligäiniS eine reidje ,ßal)l öon fftadjaljmcrn gefunben, be«

barf bei bem unitierfeßen 9iuf)m beS DidjterS, ber faft bem beS

tjirbanfi im Orient gleicßftefjt, faum einer befonbereit $eroor=

fjebxmg. Die perfifdje Literatur jä^tt im @anjen 20 oerfcfjiebene

Sailä unb ÜDIabfdjnünS, 19 GIjuörau unb @d)irinS unb

fed)S Bearbeitungen ber 2iebeSgefd)id)ten BaßräntgtirS. Die

fjeroorragenbften unter ben erften biefer brci finb bie non 91 mir

GßnSrau auS Dellji, bem größten perfifdjen Didjter SnbienS

(1299, A. H. 698), non 9)iut)ammab bin ‘Slbbaflüt) Äätibi

auS 9lifd)äpür (geftorben 1435, A. H. 838 ober 839), 001 t

Dfdjänti unb 21 mir Sufjaili in bem gleichen 3af)rc 1484

(A. H. 889), boit SDiaftabi, einem ©diulmciftcr in @d)irüj

1490 (A. H. 895), üon §Atifi, oon §i(äli (getöbtet 1532,

A. II. 939), 001t Oäfim Cäfimi ©unäbäbi (geftorben 1560,

A. H. 967) unb anberen fdjon oben bei ben ßeroifcßen Speit

genannten Dichtern, bis auf Qäbiq 9? firn i, 97a?ibi auS Sir«

mänfdjäf) (1812, A. H. 1227) unb fRägir in Sudnom (nad)

1814, A. II. 1229). Sbenfo begegnen wir 2(mir GbuSrau,

Dätifi, Oäfim Oäfimi unb Qäbiq 9iämi unter ben 9kd)«

afpiteru 001t GßuSrau unb @d)irin, jufammen mit SBaßfcßi

Büfiqi (geftorben 1583, A. II. 991, in 3a.',b), 3ftuf)ammab
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‘Urfi au3 Sd)irä} (geftorben 1591, A. H. 999), Üllir ‘Slqit

Äautbari auS .ftamabän (1606, A. H. 1015) :c. bis ju bcm

mobernften oon allen, SJfirjä Äutdjaf SBi^Al aus Sdjiräs,

beffen Sohn ttocfj 1854 in 93ombat) lebte. Unter ben 3mita*

tionen beS |>aft ißaifar cnblidj finb oor allem 2lmir GbuS*

rau’S fjafdjt S8
i
b

i
f cE> t ober bie „acht ißarabieje" (1301,

A. H. 701), ^ätifi’S £aft Nianjar ober bie „fiebert 2uft*

bäufer", unb ‘Slijcb'i’S ^aft 21 cf) t a r ober bie „fieben Planeten"

(1660, A. H. 1070) bemerfenSwertb.

©leicbieitig mit ber romnntifdjen Gpif begann aud) bie ro*

mantifebe 2prif in fßerfien ju blühen, b. b- bie ^anegtjri f

unb ibr ©egettfab, bie Satire, unb biefe crreidjte il)ren £>öbe*

punft unter ber £>errfd)aft ber Selbfd)utfen, jener türfijdjeit

®pnajtie, bie in furjer e >n gefährlicher Nebenbuhler ber

©bajnawiben foiuobl tuie ber arabijdjeit Gbalifeit worb unb

bereu frübefter Sobrebner eben jener ^5 a cf) r = u b b i rt SlS'ab

® fd)orbfd)Ani war, bem mir baS flaffifcf)C GpoS 2BiS unb

Niimiu oerbanfen. Sdjoit bie Sämänibenbid)tcr unb bejonberS

ber große Nübagi hotten ben ißreis ihrer fürftlidjen greunbe

unb Sefd)iij)er in begeifterten SSerfen gefangen, aber erft bie

f>ofbid)ter NiabmübS, bie ben gewaltigen Gröberer SnbienS mit

unermeffenen Sobfpriidjen überfebütteten, ihm auf Schritt unb -tritt

SBcibraud) ftrenteu unb fclbft bie geringfte feiner §anblungcn in

jabllofcn Strophen oerberrüebten, ftempclten bie ißanegprif jum

förmlichen SebenSberuf aller terer, bie mit etwas bidjtcrifdjem

Ingenium begabt um ffiirftengnnft buhlten. Unb auch b<eriu

batte ber Sänger oon tüS bureb bie zahlreichen, in fein Schäl) 1

näma cingeftreuten farbcnpräd)tigeu Sd).ilberungen föiüglid)er

9Kad)t unb £>crrjd)erwürbe nicht wenig beigetrageu — burd)

fie war juerft biefer — für unferen ©efdjmarf entfehieben unter*

georbneten — ©attuug ber Stjrif jenes romantifd)e Glement

eingepflanjt worben, baS ihr bisher gemangelt, unb ebenfo hotte
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girbauji burcf) feine beifjenben Verfe gegen ben Sultan ber

fatirifdjen Ißoefie bie ißfabe geebnet. Unter SWafmuib* 9Iacf)'

folgern auf bem üljrone oon ©f)ajna nal)m bie -ßaneggrif

einen immer größeren Sluffdjroung, unb befonberä jeidfnetett fid)

unter iljren Vertretern Slbulfarabfdj 9iüni auti Safjore, unb

2JIaS
c

üb bin Sa'b bin Salmtiti aul, bie beibe unter Sultan

gbritfjim, 3Raf)mübä Sn fei, 1059—1088 (A. H. 451 biö

481) unb beffett 9?nd)foIger 2JZ a S
c

üb II. 1088—1118 (A.

H. 481—512) blühten. SBie bie folgenben jtuei groben

and bem Sltoüit beö festeren ©idjterg, ber Sultan 3brAl)int»

SJiiftfallen unb 9(rgmof)n erregt unb bafiir lange 3af)rc im

fterfer ber Vergfeftung uon 9?Ai fdjmndjten nutfite, bezeugen,

umfiten bie begabteren unter biefen §ofbid)tern neben bem oft

uberfdjtvänglitffcn Sobpreiä beS £>errfdjcr3 and) einer mefjr praf-

tiftfien fiebettdtoeisljeit berebten SluSbrud ju uerleifjen.

geier be« Sultan«.

Sc« Sultan« .fjcrrfd)aft baute fort, fo laug Scftanb beit irb’fdjen Singen,

llitb biefc gattje ©rbe foll icitt i'iari)truort ftet« jum Sienft fid; bingen!

Qi möge uin ben 'Jladctt fid) ber .§immel«fpl)ären aUjuntal

SIS ffiraufe ftet« ber ftleiberfaum »an ietiiem tuürb'gen gieren fdilingcu.

Hub tua« aud) jeinc« Sdjarffinn« Slid erftreben mag in biejer Sielt,

So idgoer es fei. eS möge ftet« itjm ohne 'Dtiif)’ urtb leidjt getingen!

Suf feine« geinbe« Sdjeitel füll, tuic auf be« StnboS glädje er,

Se« fdpuer oont Schlag getroffenen, ben Jammer feiner Strafmadjt fdjroingen.

So Ijeifj tuic ein Scptcmberfturm fotl aud) an ©lutf) fein gümen fein,

Sotf) tjittjiefjn mie Sprilgeroölf fein güt’gc« Slort auf fernsten Sd)toingen.

Unb tu er für iljn beit Slunfdj uidjt Ijcgt, bafi ©ratn iljtn fern fein Sebclang.

Sem ntög’ ber .fjimntcl langen ©rant unb furje grift be« SebenS bringen.

Sc« l)o<f)ert)ab’nen ©otte« Sdjirm unb mäcfjt’ger Scfjufy unb güt'ge §utb.

Sie follcn ipm al« Jjjelm ba« .fjaupt, a(« ißanjerfleib ben £eib umringen.

D ba& bod) ftet« be« ©lüde« Sliitb burd)ioct)te feiner tpcrrjefjaft ituft,

Unb über feiner fjerrfdjaft £anb bod) ftet« ber ©nabe Slolfcn gingen!

gn be« Serftanbc« ganjer Sielt ift fein Serftaitb ber roaf)rc Sern,

®ög’ feine Seel’ al« SBcjen«ftoff aud) in bie Sielt ber Seelen bringen.

Unb gleid) tuic ber gewölbte Sau be« Sdjloffe«, foU gebüdt *u fteljn

Stör feinem, be« ©cbictcr« Sd)lo6, fid) aller gürften SRüden jroingen.
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©efeiert ift fein SluhmcgpreiS in taufenben oon $oeften,

tlnb jebe biefer taufcnb fotl in taujenb Tiroäng miebcrflingen.

Tod} ben gelammten (pauptgchalt bcd Stuhmengrocrtbcn, mag er tljat,

Ten fotl mit jcincr Tichterfrnft SDtag'üb bin Sa'b bin Salmän fingen

Sebcngregcln.

Stets mußt bn feft im Sattel fein,

3m Sieben fidjer, jrocifelSrein!

9ln Sinnesart fei gleich bem 2enj,

Sei »oll »on Seift, im SluSbrud fein!

2Bcr Ihron unb (Dlanben fd)äb'gcu roill,

Son bem mußt Tu bie SBelt befrein.

(Srblü^’ roie eine Slofe lidjt,

Trittft bu beim Sdjäf) bcä SBeltatls ein!

©illft bu baS SHeid) beruhigt jetjn.

Tarf nie bein Schwert bcr 9fuf) fidj mcihn!

Schaff, ba& bie $>errfd)aft glcidjt bem Schwert,

So ftaubfrei unb oon hellem Schein!

53efricge ben, bcr SöfcS finnt,

3« 3anin,er ftiirj’ ben fjcinb f)inctu

;

Tann lebe glücflich, hochgeehrt,

Sütit beinen 'Jiädjftcn im Skrcin!

• 3u wirflidjcr SSollenbung aber warb, wie fcßon oben atu

gebeutet, biefe ‘Dichtungsgattung erft unter ben Selbfdjucfen ge«

bracht, unb jfwar burch bie berühmte ©nippe uon fiobbiditcrn,

bie ficß um Sultan Saubfcßar (1117—1157, A. H. 511 bis

552) unb tfjeilroeife aud) um feinen großen ©egner Sttfij, ben

Schah oon Shtodrijm (baS heutige Gf)ima), fdjaarte. 3U biefer

©ruppe gehörten 3lbib Qabir, ber auf Sefehf oon Sltfij, beffen

SRorbanfdjfag auf Sattbfdjar er bem festeren redjtjeitig mit«

gereift, 1145 ober 1151 (A. H. 540 ober 546) im CfitS

erträuft warb, unb fein Sdjiiler Dfdjauhari, ber ©olbfdjmibt

oon Sochürü; ferner Slinir 9J?u'ijji, ber Didjterfönig an Saitb«

fchar’S f>of, ber burch einen ^8feilfd)uß 1147 (A. H. 542)

getöbtet würbe; 9tafd)ib SBatwüt („Die Sdjwalbe"), bcr

1172 (A. H. 568) ftarb unb außer feinen Ca<;iben

noch eine wertljoofle SDletrif, §abü’iq«uffihr, fowie eine
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metrifcf)c perfifdje Uebertragung ber 100 ©priid)e ‘§1113

tjinterliefj; ‘Stbb-alwäji'iTfchabali, bcr ebettfo wie fein

3eitgcnoffe §afan ®h a 3 nau, i anfangs baS 2ob beS ©ha$na ’

wibenfiirften iö a rä tu f cfjä
E) ,

sDlaS ' «b bin 3brähints ©ofjit, gelun-

gen, fpäter aber in ©aubfchar’S Säger überging, nachbem ber

lefctere ®ha3na erobert uttb 33a f)rü ni fd)n tributpflichtig gemacht

hatte; unb eitblid; Sluhab-ubbin SlttWari, ber größte Ga?i-

bcnbichter fßerfiens. Slnwari war 31t SD^afjatta ober ÜDiaihana

bei Slbimarb im fogenannten ^Gafcfjt * i »tStjiitDaräu geboren,

weshalb er and) juerft ßhätoari als $id)teriiamen aboptirte.

3n feiner Sugenb gab er fid) gelehrten ©tubien in ber SDiebrefeh

3U £ü3 hin unb erwarb ficf> beu Diuf eine« ber bebeutenbften

Slftronomen feiner 3^0
,

jpätcr aber oertaujdfte er bie Söiffen-

fefjaft mit ber einträglicheren ©teile eines tpofpoetcu unb fdjwang

fidj halb 3utn Siebfing ©anbfdjarS auf. Gr ftarb wahrjdjcinlid)

im Sahrc 1191 (A. H. 587) unter Sultan 2og£)rul bin 9lrS-

lan, bem ©rojjneffen ©aitbfdiars, ber uon 1176—1194 (A.

H. 571—590) regierte, ©einen $ichterruhm oerbanfte 2ltt-

wari eiiterfeitS ber unerfd)öpflichen fyülle oon poetifchen ©leid)-

itiffen unb Silbern fd)meidjel£)aftefter Slrt, bie er über ©anb-

fchar unb attbere fürftlidje s43erföuIid}Feiten auSfchüttetc, unb

anbererfeitö beu fdjarfen Pfeilen beS ©arfasmuS unb ber Ironie,

bie er aber wohlweislich nicht gegen beftimmte Snbiuibuen

fchleuberte, fonbem gegen gatt3e Stoffen ber jeitgenöffifdjen ©e-

fellfchaft unb oor allem gegen bas graufame äBalteit eines un-

erbittlidjen ©ejchidS. 3)iefe oon ihm neubelebte ja tirifdfc

9tid)tung Ijidt ftc^ aber nicht lange auf gleicher §öhe; fie fanf

halb entweber 31W bloßen fßarobie uttb Iraueftie h^nib, wie

in beit Schriften mehrerer tranSofanifdjer Slutoren, ©Ü 3 ani

uttb 21 bü
‘

2Iü ©d)atrattbfd)i aus ©amarfanb (erfterer geftor

ben 1174, A. H. 569), Sümi'i auS Sodjärä uttb auberen,

ober ücrflüd;tigte fid) in niebrig fomifchett ©cbidjteu, wie in
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‘Ubaib ßäfäni’S (geftorben 1370, A. H. 772) ljumoriftifdjen

grjäf)tungen „Sta^e unb 2)fauS" ltnb „$er Steinmauer",

fomie in bett ^ajlijjät ober „Schergen" beffelben SkrfafferS,

bie eine Slrt oon Sra9 ä U1,& 9fntroortfpiel bilbett, j. 50.: „SBaS

ift bie Söett? ein piajj, ber feinem geschaffenen SBcfen 9fuf)c

gönnt;" „SBer ift gliicflicf) ? roer nie mit bem SRidjter in 93erüh=

rung fommt;" SBaS ift ein Slpotljefer? einer, ber allen Seuten

Ätanfmeiten an ben §alS miinfgjt;" „SBaS ift ein Slftrolog?

ein Siigner!"; „SBer ift uufelig? ein junger ÜKann, ber ein

alte# SSeib freit," unb ähnliches mehr.

SltttoariS größter SRitberoerber um bie SicgeSpalme in

ber Qatjibe toar Sf)äqüni mit feinem mirflidien tarnen Sffjab

ubbin bin
c
9lli, eines ßimmermannS Soffn aus 0d)irto;üt unb

Sobrebncr beS 5ürften feines |)eimatf)lanbeS, ber ursprünglich

ben ®id)temamen §aqä’iqi führte unb eilt Schüler Slbitralä’S

aus ©anbfdja roar. (Sr mar um 1131 (A. H. 525) geboren uitb

ftarb 1199 (A. H. 595). SSegeit beS bunfleit unb fdjmierigen

StifS feiner ©ebidfte h^t matt if)n häufiö ben Pinbar beS

SRorgentanbeS genannt, unb orientalifcfje Sfritifer bemunbent

gerabc baS am meiften au ihm, maS uns Slbenblättbern als

bie fdjmachfte Seite feiner fieiftnngen erfdjeint, bie oieleit, nur

mittels eines SlommentarS oerftänblichen Slnfpielungen, bie gefün*

ftelten SBortroifjeleien unb niete aubere Sonberbarfeiten, bie

feine fonft fraftnolle unb melobifdje Spraye entfteHen. ®en

europäifdjen ©efdjmad befriebigen eigentlich nur feine erjii(}lenbe

Dichtung 2uhfaMil
c
iriiqain „$aS ©efdjeuf ber beiben ‘SräqS,"

loorin er in an3iel)enber SBeife feine ‘Pilgerfahrt nach ÜJieffa

unb SRcbina unb feine fRiidreife in bie fpeimatf) befdpreibt, unb

feine förderen Sieber, befoitberS feine nielfad) epigrammatifd)

jugefpibten Cit
l

aS, non benen hier ein paar piajj finben mögen:

Safj, (Stjüqüni, nie burcf) SBiirben büf) betfjören, ob’s bem 2cf|icfial,

©inem SBatjman unb ^frfianifc^ib biefj gteidjäuftellen, and) gefällt!
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£>unberttauienbe roie bicfe tuurbcit itfjoit jur SSelt geboten,

Unb bod) itad) ber alten Seiet gebt noch immer btefe SsJelt.

Siel entitfjronnb — unb ftctd nod) jeigt fid) io tote fonft bet Grbe {Jtädjc,

Sicleö roar — unb boef) ben Süden frümmt nod) jept bas ^immelSjelt.

Sicht bem fgftanjenwuchS liier brunten ift ein neu ©efc§ gefomtnen,

Steine Spalten rijj bas Sdjidfal broben in baö Sternenfetb.

2öir entfcfjroinbeu — unb nodj oiele fomnten nad) unö, aber raftloö

Streift ber glimmet, roie bte 6rbe ftetS in gleid)cm ©leie* fidj hält.

$od) ertönt einft bic $ofaunc bnreb ber 'Mnindjt .^erridicrtuiden

$ann jerreifjt baö 3)aitb ber Sphären unb ber Cfrbe Seib verfällt

!

SSarb bein guter Kuf nun einmal fraglich, io oericbmäb’, (ftniqäui,

$cffen tpulbgeidjcnf, ber jcblimnten Sdjabcu nur bem fjreunb bereitet!

Sicht bcö Sfitgefühlcö ©aliant fuefje für bas Seib bes .viertens,

Seinen niebren Haliant iuebe, ber bie SBunbe bir nur meitet.

2?cm, ben man ocrnidjtet, nabt man fcbmeicbclnb roieber — bod) bies

Scbmeicbetn,

Scidjeniang ift’S, ber ben lobten auf bem lepteu ©ang begleitet.

©eifit bu'S. eJreunb, bod), toie man eilig, wenn man ein fiamecl getöbtet.

Um bas ©lutgelb ju erlegen, ©olb ihm um ben Kaden breitet.

Simm nun an. ein Schacht »ott ©olb felbft fei fein Kaden — toaS ge-

winnt es?

Sfonimt bod) ber ©ewinn erft nad) ihm, wenn mau cS ju ©rab geleitet!

(Sine efjrenuolle Srmäljuuug uerbietten unter (Sf);'iqi\ni’ö

3eitgeitoffen unb Jüngern nod) fofgeube: ÜJtubfdjir - ubbitt

'Sailaqäni (geftorben 1198, A. H. 594), ,0af)lr Snrjäbl

(geftorben 1202, A. H. 598) unb 21t()ir Sldffifati (geftorben

1211, A. H. 608), alte S)rei fiobbidjter ber Sttübcgä uoit

’älbfjarbaibfdjäit unb gauj befoitbcrs bc3 ©ultattä £ijil ?lr£lan

(fielje oben); ferner Äantsil ubbiu uott 3 $fnf)än (oott ben

ÜNongotcn getöbtet 1237, A. H. 635), ber, wegen feiner fruchtbaren

'ißljantafie beit '-Beinamen ßl)aflitq>u(ma‘ Ani „Sdjöpfer feiner

©ebanfen" crtjielt; unb al§ lebter oaif-ubbiu 3 Sfarattgi

(geftorben 1267, A. H. 666
),

ein ©ünftling ber (Sl)W:iri5tnfd)af)8 .

(310) Irutf oon 3- 5- SRiditer in e>am6urf).
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bntdoapifr. in boopeliarli. Huuftbrud uiib »rortituottnn uacti nltrömiidien SRotioen gc^cidin.
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2tobcrf Hamctring ift nidit nur ein lonbrcr Xiditct — ein Xicfttcr Bon ©ottN Wnabcn —
ionbern audi ein Cbaratter. uub bgl giebt all' (einen Xnbtungen ba« tedite ©epräge Stla ffpiler
ohne Slebenbubler. bat (tameding audj al« Unriter nur wenige (fbenbfirtige unter ben Hebenben.

|t Sur feinen .Siliaboet '. feinen König non 2icn* finben mir feinen beffrren ißergleidj. als bie unfterb-
Iidnn ffefönae comrrl. Sie Kraft be» SiiiöbrudS. bie binreiRenbe. begriftrrnbe 'Ubantafie, bie Sieinbeit .

, bet SerlmafteJ unb bie 3nUe ber ©tbanlen umfdilingen bie Stirne be« Xidnerb mit bem Hurbeet bepvdn UooU
Unftcrblidjteii

;
mit ihnen bat pamerling ftd» eine Stelle neben unfern bcbrfUffern tj rt

Xidjterfürft en für alte Stiten erobert.
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3m SSerlagc öon J3. 3li$trr in Hamburg crfc^icncn: ,

^ngcmaubte ^icßljftik in lunftgcidjidfHidjen unb äftljettföen ©ffntj«

non (fntflao 2*ortig. 0r. 8°, 50 ©ogcit. 2 ©änbe, eleg. brofdj. 3)lt. 9.—.
?n6ofl: Xie fdi6nt ©artenfunfl — Xie Sd|4nhfit ber Bflanjtniuelt. — Wottfrirb

Semper unb bie mobernc Slrdmtflur. — Siaiarl unb baS Wobonnenibeat. —
iHafafl'« Sdiule Bon SU firn — Dlafaet'i Xitputa unb Xürrr's Sldnbeiligenbitb. —
Xa» ©tltgtridit in btr Walrrei. — Xal «otteeibeol bei fmbert Ban (fijd. — *

Widjelangcto unb (lotntliui. Xer 3»»* br« BhibiaJ. — Xit Beuut bat btn
Stilen. bei Xijian unb Xbortoalbfen. — Baotoon unb 9!lobt. — Xif Biftii bei

OTübelongtlo tinb bfi Wtrticfitl. — Xie Sdiänbeit beB mrnliblidien ftärperi. — Xit
bo(>cn Weden oon 3. S. Badi unb fi. oon Bectboben. — Xie tthriftu»' Oratorien
Bon $4nbel unb Brttboden, ftitl unb Si*M, — Witbarb ffiagnet'8 Stfünna in btt

ftunftatübitbte. — to{ iHeauifm in ifinrn brrDorrügriibfttn Brrtrctern. — Stbiolute
Abbtn bet Stunft. — Xa8 ©eien btt Simile. — flleiniattittn in bet Stiinft. —
Ueber Bemalung oon »ebäuben unb Statuen. — S“t Sleubttit btt «mtflgriterbt«.

Xft Berfaifer min btn btutiatn fflegeniaj) jtoiltbtn Stefibctiltt unb ßunltbiflorifer über-

brüden brlftn. (ft toiO (cigrit. baft bit SIrftbrtit fltb nitbt auf pbiloiopbildie Slbftroftioueu

beiebrflnfen bar|, (onbtm fub trbautn raub auf tinet grünMidien ßenntnib btt einzelnen

fifinlir baft abtr atidi anbtrerfritt bit beutiae fiunftgeiibidite nitbt no<b totittt ihrem
reoliftiidicn 3uae folatn unb r«b in tautet duberliibe Sinjelbeiten Betlitttn fott. Bur au»
btt inniaften Xntibbrinauna oon Runftarf<bi<bte unb Steftbetif Tann eine Bctrnibtung bet
ftunftloerte betootaeben. butdi rorldie biefe ttft loabrbaft fruchtbar roerben, nid)t blot
für bie Welebtten, fonbetn für bit gro&t ßunftge metnbr überbaust.

3ur (T)cfri)id)tc öcs ©ottcsiknls in kr bilknktt fiunft

oon dniflno dortig. ®r. 8°. elegant fcrofrfjxrt 9)11. 3 —

.

Jnbaft: Tat Botditiftlnbe Wolieiibeol — Tat («oltetibeal btt djriftUdjen ftunft. —
Xie Xatftelluna gätilidier Berfoneu burib Xopen unb cnmbole. — Xte XorflrUung
Bon Wottoatei. — Wottoattr in bet Blaftit, - ütottnater in bet Woleret. — Xie
Xatftelluna bet Xteieinigteit. — Xit Xrinität in bet Blaftil. — Xie Xrinit&t tn

btt Walrrei. — Xit ßrSnung bet Woria. — Xie tiimmclfabrt bet Statin.

fjlUtS ßefntricb. 6in SpiclmannSfang auss ber 3e ' f nadj beni großen

Äriege oon 3f. 23e nartj. Oftao-2lu8ga&e, eleg. broftf). 9R1. 2.—, in eleg.

Criginaleinbänb 9)11. 3.—.
— ©radftauogabc mit über 120 CUlnftrntioncn oon ©. 28. 9(Uerel, in y>radft*

oollem Criginalcinbanb 9J1I. 15.—.

Xat „Berliner Tageblatt“ Idirtibi: Seit Stbtffrl. Cfuliu* ©olff unb Baumbaib bie
, J

beutftbe Sontit für bie poetddie (fmpfänglidifrit jurüdetoberten, bat (idi im beutftben Xiebter- • i

toalbf ein Oubiliten unb Xiriliren nach brn ©eilen tiefer Weiftet erboben bei locldiem (idi
,

Biele alt berufen unb ©rniae n!« auSerrodblt etweifen. Unter btn »ule tto 4 bl len begrüben
Wir mit tfttuben bai ©er! eine« (ebneibiaen BubtUlften. bet ftcb al» ein begnabetet 'Bort ent-

hüllt: ,,$an» Befenrieb” ift fine bid)teri|d>f Öteftaltung jener merftoiltbiaen 3dt. toit flr

IebenBooIIrt unb realiftildier faum aebadit loerbni tarnt. Senat# bat e* oerftanben. burdt
fein treue«, fittengeldtiditliebe« (ürmdlbe bie X4ne jattet Viebebromantif er-

nineen au lallen, unb jo ift ein bidnrrtldir« ©ert entftanben. bat ben 'Beeten ebtt unb
ibm aKeriodrt* Steunbe unb Seteliret etroetben bilrfte.

Uns junge ßcutfd)l(inb. Gin fteincr Beitrag jur Sitcraturgcftßidjte

unferer 3e'i »u» ^eobor 25r8f. 9Hit einem Slnfjangc ieittjer nod) unser*

öffenllidfter ©riefe oon 28 ®hmbt, §. Saitbc unb Ä. ©ußloro. 8®

elegant brofdjirt 3)11. 3.— .

Xet Bicterfabrene Slutor giebt in bielem ©erte reitbei Waieiial unb eine Bafiü utr
Beurteilung betienigen Xiditcr unb ibree iüernrilthen ©irten«, roeltbe man aemeinbin
unter bem Welanimummen „Xaa junge Xeutieblanb" bejeidmet, Wit faft auen bitten

BtifteSberoen eng befreunbet geiBefen. ilt |V ©ebl oor aüen Slnbeten su einet loldben Xat-
ftelHmfl berufen unb bat er ei audi Betflanben, bie Sdiilbetung bet Berionen. 3r>tum(14nbr
unb bet aeldiid)tli(ben Womente in ein lebeitanollc« unb böcbft inte tedanttt Bilb
äulnmmenjufalfen. Xa4 (diön nu<flf|lnttetc Bndi inirb allen Citeraturfte unben boib-
mtlltommen fein.

£flien-(foangclinm. 3amben oon ^friebriifi oon SalTef. 8®. 91eunte

Auflage, elegant brofrfiirt, ©rci« 9)11. 4.—, fein gebuitben 9)11. 5.—.

Urtbcil ber Breite: Beiber finb gr. bon Sattel '« cdtriften In bem hodianafldnBtHttn
Strome bet Literatur tbeilroeile untergeaangen unb nnt (finAtlne erbauen fidi no<b an bltfer

geiltet- unb gebo ntentriftigen Botue. Bie aber ift bie Üebtc bt« reinen tiumaniimu»
mfdibneren ©orten unb einbringliÄer geprebigt treiben all in bem „Baien-Spange ttunr,
bielem rdit poetifdien ©eite, bat buitb feine gormbollenbung nie bued) feinen rtbeenreid|tbuin
ade betortiarn Sdjnften in unferer Biterotur mrit übertagt. Xat Such ift beute nod>
jebem djrfftliibtn ^aubftanbt angclegcntliibft gu empfcblen.

Xrui «an J.
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2fn Öen früheren Serien ber „Sammlung" erjdjiencu:

Siterat'^ iftorif

(31 nenn auf einmal boioaen & 5« ^f. = i:>,SO 3R 7Iu<6 24 £efte uni nirfjr Mefer
fiateflorie nadi Jluoiuahl. lucmt auf einmal belegen. A SO $f.)

Sorctinb, Jriebrieb ber ©roße in feinen Sdjriftcn. (114) jfl.— .80
Gorrobi, 9Iob.93urnb u ijicter $ebel. (Sine litcrar.biftor.)J5aralIele.(182) -—.80
Tierefb, Tic fdjöue Literatur ber Spanier. (372) —.75

Soctifdje Turniere. (447) «—.GO
(Spffcnljarbt, Tie .’pomerifdje Tidjtuna (229) .—.75
(feiger, Tie Satirifer beb XVI. 3al)rbunbcrtb. (295) . — .75
©ence, Tie ciifilijdjen 9RirafclipieIe unb StoralitSten alb Vorläufer

beb cnglifd)cn Tramab. (305) . — .60
©oelt, Tie 9tialbfaga, ein Kpi'b nnb bab gcnnanifc^e Jjeibcntbum iu

feinen ?lubflängeu im 9torben. (459) — .60
•Öagen, Ter Soman Ooit ffünig Slpofleitiub »on Tprub in feinen per»

fdficbencn Scarbcitungcn. (303) « — .60
§e!big, Tic Sage »om „ßiuigcn 3ubcn", iljrc poetifdje SBanblung

unb t^ortbilbung (196). . 1.—

.ftolle, Tie 'Jjroinetbeubfage mit beionbercr Serüdfidjtigung ifjrcr ©?
arbeitung burd) 9Iefd)t)tob. (321) -—.60

n. .fpolticnborjf, Gnglanbb '.greife. (95) . — .60
ftod), ©ottidjeb unb bie Sefornt ber beutfdjcn Siteratnr im adftjebntcit

Sabrifunbcrt. (9t. 3-21) *—.60
Staad, Tab beutfdjc Stärdjcu (91 3-24) *—.80
Stnrtin, ©oetbc in Straßburg. (135) . —.60
Steher, 3- öfoctbe unb feine italicnifdfc Seife. (9t. 3- 22.). .. • 1.—
9tcifmcr, £ioraj, 'ßerfiud, 3uoena(: bie §aup!ücrtreter ber r&mifdjen

Satire. (445) . . • —.80
91cm£ni)i, (Journale uub (Journaliftcu ber franjöfifdjeu Seuolutionb.

Seit (340/341) . 1.20
9tcmif, ©oetbeb Grfcßeineu in SBeimar. (265) •— .00
Sibberf, SopbuffeS unb feine Irngöbien 2. Stußagc (83) — .60

tHoefd), Ter Tidjter £>oratind unb feine Seit. (463) -—.80
Sarrazin, Tab fran,iöfijd)e Trama in nuferem 3aßrt)unbcrt. (429) . —.80
Sdintibt, Stiller unb Souffcau (256) • 1.

—

Scmler, ©oetbeb SSabloeriDaubtfdtafteu uub bie ftttlie^e SBcltattfdjau«

ung beb Tiditcrd. (9t. 3- 18.) • 1.—
Spciftr, lieber bab fioniifdic unb befjen Scrroenbung in ber ßoefie. (276) • — .75
Stridcr, ©oetbc nnb 3ron(f»rt n. 9)t. Tic Schiebungen beb Tid)tcr$

ju feiner Saterftabt. (26t) . 1.

—

Trebc, Tab geifttitbc Sdjauipiel in Siibitalicn (471) • 1.

—

Troßcn, Seffing'b 9tatban ber SSeife (263) . — .60

'fiknigrr, Tai? atejanbriuifdje 9Jtnfeum. (Sine Sfijic aub beni ge-

lehrten Scheit beb Wtcrtbuml. (231) —.75

3n ben früheren 3<>brflängcn ber „Seitfragcn" crfdjiciicti

:

Literatur, ftmifr uub SRuflf*
(17 t*cftc. teenn auf einmal bergen « 75 $f. = 12,73 ®l.)

Äßrenb, Tic Sefornt beb fiunftgemerbeb in ihrem gcfd)id)tlicbeu Snt-

loidiiiiigdgaitgc uon betn XIII. bib XVII. (Jabrljuiibcrt. (91. 3- 9/10) M. 1.60
Gropp, Seifingb Streit mit .{iauptpaftor 0öje. (155) *—.80
Gggcro, Klaub ©rotb unb bie plnttbcutfdic Tidjtuug. (215) 1.

—

3örftcr, Stittclalter aber Senaiffancc? i®. Sßfannfdintibt unb Wnfeltn

3cucrba(b.) (173) . 1.20

»..ftubcr-Sicbcnau, lieber b.SlnuftgeiBcrbcb. alten u. neuen Seit (136/137) • 1.60
Stählt), 2er Soman beb XIX. gabrbuubcrtb (10) • 1.

—

Stinrfiuili, Gnttoidlung eineb neuen bram. Sttjlb in Tentfcblanb (203) • 1 .20

Saumann, Sufunftbmufif uub bie 9)tufif ber 3»^nft (82) • 1.20
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3tbgeirennt Dom Äörper ©uropaS burd) baS mäd)tige

©ebirge ber ißhrenäen, beffen llnwirthlidjfeit, beffeu wenige

gangbare ifJäffe beit 93erfel)r ber fübroeftlic^cn |>albinfel mit bem

übrigen Kontinent im f)öcf)ften @rabe erfchweren, fdjien ©pa*

nien von ber 9latur beinahe baju beftimmt, fief) Döllig national,

einheitlich unb unabhängig oon aller übrigen ÜBclt felbftiinbig

ju entroicfelit. 2luf brei ©eiten Dom ÜJieere eingefcf)Ioffen, fc^ien

«S aud) au« biejem ©runbe wenig jugättglid) unb ben @r<

oberungSgclüften frember SSölfer wenig auSgefef}t. Tie überaus

große gruchtbarfeit unb ber an SDletallen aller Slrt unerfdjöpf-

liehe SReichthum beS 53obenS waren jeboch SSeranlaffung, baß

©panieit feit uralten feiten unaufhörlich Don fremben Solouiften

unb Eroberern heimgefud)t würbe unb weniger als irgenb ein

anbereS 2anb ßuropaS imftanbe war, fidj unabhängig ju

«holten, eine eigene nationale Äultur anSjubilbeit. Ter eigen*

thümlid)e gauber, ber heute noch über biefem lanbfdjaftlid) int

allgemeinen fo wenig fcf)önen Sanbe rußt unb feine unfehlbare

HRad)t auf alle norbifdjen Wülfer ausübt, bie fRomantif, bie

heute noch für baS SluSlaitb mit allem ©panifchen Derbunben

ift, ber magifeße SHeij beS fonnigen ©übenS, in bem baS ®lüd

ju fmufc ju fein, bie ÜRatur bem ERenfdjen in freigebigfter

SBeife ihre ©d)ä$e auSjutheilen unb feine ju hohen ülitforberungen

au feine Slrbeitsfraft ju ftellen fcheint, mögen aber wohl auf

bie norbifchen Barbaren alter ßeiten aud) fdjon eine mächtige

ÄnjiehungSfraft auSgeiibt unb fie borthin getodt hoben.

»eut 5o!at. II. S. 1* (313)
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Sic sJMf)e 2(frifaS fe$te bie ißgrenäenfjalbinfel befonbcrS

oon biefer Seite ^er ben ©infällen frember 93ölfer aus, wie es

beit» auch brei 5DiaI oon ^ier aus erobert würbe.

SaS SDiittclmcer würbe friifjjeitig ein bequemes iöerfehrS*

mittel für ade baSjelbe umwohnenben SSölfcr, unb bicfe, bie

Kulturträger beS SllterthumS, legten in Spanien Kolonien an

unb fudjten fich baS reiche 2anb ju unterwerfen, ißfjönijier,

Karthager, ©riechen, Körner machten fi<f> in mefjr ober mittber

auSgebehntem 2JJa§e ju Herren ber $albinfel, beuteten fie aus,

brängten ihre ©iitwohner in baS Snnere, in bie ©ebirge jurücf

unb jwangen ihnen ibjre Kulturen auf. @S berechtigte fie in

gewiffem ©rabe ^iergu ber Umftanb, baß Spanien feine felbft*

ftänbige Kultur entwicfeltc, wie bieS in ißhönijien, Sorberafien,

©riecf)enlanb, Italien unb bem SRillanbe gefdjah. Stm wciteften

nach SBcften gelegen, war bie Urbeoölferung SberienS oiet

fpäter als bie f)eKenif<hen unb italifcfjen Stämme ben ©inwir*

hingen ber oom Often herfommenben Kuitnretemente auSgefefct,

unb ju einer .ßeit, als bie ißhönijier unb ©riechen bereits einen

hohen ©rab oon Kultur erreicht hohen, für ihre wachfenbe Se-

oölferung neue SBohnftätten, für ihre ©rjeugniffe neue SJiärfte

ju fuchen gejwungcn waren, noch int 3uftant>e ^*er Barbarei.

Unb gerabc biefer Umftanb follte oon höcftfter ©ebeutung für

bie ©efcfjicfe Spaniens werben, biefeS bis ju ber ^ßeriobe ber

UJeujeit, ja, bis auf ben heutigen Sag ju fulturetter ißaffioität

oerurtheilen. Seine Urbeoölferung hQt fiel) nie jur Selbft*

thätigfeit unb Selbftänbigfeit erheben, nie ©podjemacfjcnbeS feiften

Wunen. Senn bie Spanier ber feiten Karls V. unb Philipps II.

waren boef) nicht mehr Slachfommen ber reinen Urbeoölferung,

fonbern ber ÜJIif(f)linge, bie bie SBerbinbung ber oerfchiebenen

über Spanien hinweggegangenen SSöIfer mit ben 3bercrn er-

jeugt hatte.

Sie politifche wie bie Kulturgefdjichte Spaniens ift baher

(*W)
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eine überaus intereffante unb fpiegelt in gewiffem Sinne bie

Suropa«, weil in ber That alle Äulturfaftoren unb Sfemente,

bie bie SluSgeftaltung ber europäifchen SSerhöltniffe bebingten,

auf bie ©efdjidjte Spanien« gleichfalls einen bebeutenben Sinflufj

auSgeiibt haben. Tie eigentliche Sßlütljejeit erlebte ba« 2anb

jeboch unter ber ,fjerrfdjaft ber Straber, bie unter jenem fchönen

Älima unb ben glüdlidjen materiellen Sßerljältniffen, bie fich bort

au«bilbeten, ihre natürlichen 5ä^8^c ‘ten auf &a« glänjenbfte

entroicfelten unb jene Shiltur fchufen, bie in fo nachhaltiger

SBeife bie ber ganzen SBelt beeinflußt hat.

Tie Urjadjen für ba« @rfd)einen ber Slraber auf fpanifdjem

93oben finb in ben inneren Sßerhältniffen be« meftgothifchen fReidje«

bafelbft ju fudjen.

fRadj einanber hatten mehrere ber größten germanifdjen

Sßölferftämme, bie bie Sßölferwanberung in bie römifdje SBelt

führte, auf ber iberifchen ^albinfel SReidje gegrünbet. Sßanbalen

unb Silanen, Sueoen unb 9ßeftgotf)en waren einanber bort ge*

folgt. SRachbem bie erften nach SRorbafrifa gegangen, bort ihr

große« fReid) gefrfjaffen hatten, erlangten bie SBeftgotljen über

bie Sueoen halb ba« Uebergewidjt unb madjten fid) fdjliefclich

ju unumfdjränften Herren ganz Spanien«. Sie bilbeten jeboch

nur ben Slbel unb bie oerfchwinbenbe SRinorität ber Söeoölferung

be« fianbe«, oermochteu burch ihr Verhalten gegenüber ben über«

wiegeitb romattijehen SßolfSmaffen bie lefjteren nicht mit ihrer

^errfdjaft au«juföhnen, ba fie fie al« Sflaoeit unb Seibeigene

betrachteten unb behanbelten unb burch ftrenge SRaffengefeße bie

Sßerfdjmeljung ber SRomanen mit ben ©ermanen ju üerhinberit

bemüht waren. Tie zahlreichen Subeit waren ben ©otljen jwar

burdjau« unentbehrlich, aber auch fie würben tro^bem mit Sßer«

achtung behanbelt, oon ber ^Regierung unb Sßerwaltung be« Sattbe«

au«gefchloffen, gelegentlich auf ba« graufamftc oerfolgt unb oer>

trieben unb ju bem paffioen SSiberftanbe gezwungen, ben auch

<".15 ,
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bie Momenten bett unumfehrättften ^errnt gegenüber beobachteten.

2>iefe großen SÜfaffett fomtten feine Siebe ju ihren ©eherrfchern

gewinnen, foubern harrten nur fehitfiichtig auf eine günftige ©e=

legenheit baS oerljaßte 3odj ber ©ermatten abjdjütteln 3U föntten;

bie lejjtent burften non ifjnen im gafle eines Krieges mit fremben

(Eroberern auf feine fixere Unterftüjjung rechnen.

üiaju famen ferner bie politifd)en unb religiöfen 3 ,lftän&e

im ©othenreidje, um bie SJiac^t unb Kraft beffelbeit ,^u erfchiittem

unb feine gunbamente ju untergraben.

$ie SBeftgotfjen waren ttrfprünglicf) Slriatter gewefen. 3ßre

nahen Se$iehungett ju beit granfen unb attbere politifcfje ©rünbe

bewogen ihre gürften jeboef) fdfließlich um 600 n. Ghr. jur

Mitnahme beS fatfjolifdjeit ©laubenS. $er KleruS wußte biefen

Umftanb »ott oorn b^ein gefjörtg ju feinem ©ortheil attSsu-

beuten unb erlangte einen allmächtigen ©ttfluß auf bie innere

©olitif, wie auch &ei ben allgemeinen ^Reichstagen immer in

erfter Sittie bie firchlicfjcn ^Angelegenheiten behanbelt würben.

3n»ar artete bie SSerfaffitttg nicht $u einer «öllig theofratifchen

auS, aber immerhin war bie ©eiftlid)feit atlmächtig, griff felbft-

thätig in bie ©erwaltung beS SattbeS eitt unb wußte ihre fchranfen-

lofe Habgier, ifkachtliebc unb ©cnußfitcht in auSgebehnteftem

Slfaße ju befriebigett. 25er ©eift ber Unbulbfamfeit, ber Streng-

gläubigfeit gelaugte baburd) ebenfalls ju unbegrettjtcr ^errfdjaft.

3)aS SBahlfönigthunt brachte unaufhörliche innere Konflifte

mit fid), au betten bie S3ifd)öfe unb bie nieberc ©eiftlidjfeit ben

regften Mittheil nahmen. 2)aS ©arteiunwefen, baS baS heutige

Spanien oerhinbert fidj ficher gu organifirett, untergrub ben

weftgothifd)en Staat fo oollftäubig, baß es nur eines geringen

MnlaffeS ju feinem 3ufamm enfturj beburfte. 3)er Verfall war

jugleich ein politifdfer toie fittanjieller, ba bie ©erfchwettbungS-

fudjt unb Habgier beS MbclS uttb beS Klerus, bie Ueberbiirbung

beS Golfes burdj Steuern, baS SSadjSthutn ber ©üter tobter

1816)



7

£anb bie oöllige finanzielle 3errüttung ^erbeifü^rten. Ser

93ürger!rieg oernidjtete bie 2Bef)rfraft beS iReidjeS gegen etwaige

äufjere geinbe unb bot ben lederen unaufhörlich günftige ©e*

legenheit jum Angriff beS wanfenben Staates.

Solcher 9trt waren bie fflerfjältniffe in Spanien, als bie

Straber ihre ^jerrfchaft bis an bie äufjerften roeftlidjen ©renjen

9torbafrifaS, bis an ben Sltlantifdjen Ojean, auSbcfjnten unb

nunmehr begehrlich nach ber 'ißprenäenhalbinfel hinüber*

blidten, um audj biefe unb oieüeic^t alle im SRorben beS HWittel*

meerS gelegenen Sänber bem großen IReiche einpoerleiben, baS

fie im Saufe twit etwa 70 3ahren gejdjaffeit hatten. URehrere

9Rale waren feit 700 uon ben Statthaltern beS URagfjreb 9$er*

fuche gemacht worben eine Sanbung in Spanien ju bewert*

ftelligen, ohne Grfolg jebodj. Grft 711 gelang eS bort feften

guß p faffeit. Sirefte SBeranlaffung bap hatten bie inneren

SBirreit im weftgot^ifd^eu fHeichc gegeben, im 99efonbern ber

Äonflift pjifchen bem Statthalter oott Geuta, bem ©rafen Suliatt

unb bem Röntg IRoberid), ber 710 ben Rönig Sßitrja geftürjt

unb fich pm Regenten aufgeworfen harte. Sie neuefte gor*

fdjung hat nun jwar bie in oiclen Sßoefien behanbelte ©efd)id)te

»on SulianS Socßter in gwcifel gepgen unb behauptet, baff

Genta p jener $eit nicht wcftgothifd), foitbern bpjantiitifch war;

bieS fließt jeboch nicht aus, baff ©raf gulian gothifchcn

UrfprungS, ferner Statthalter oon Genta unb burch iRoberid)

fchwer beleibigt war. Selbft wenn aber ber fpcburch erzeugte

birefte Slnlafj p bem Ginfall ber Araber in Spanien wegfiele,

felbft wenn ein ©raf 3ulian nie ejiftirte unb bie SDtoham*

mebaner nicht burch ben Statthalter oon Geuta aufgcforbert

würben ihn an fRoberidj p rächen, fo lagen boch zahlreiche

anbere ©rünbe oor, bie 9Rufa 93 en Slofeir bewogen auch

ohne jebc 93ejiehung p ben oieleit politifchen ©egnern beS testen

weftgothifchen Königs eine Gjrpebition nad) Spanien ausprüften.

(S17)
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Sie gothifcfjen unb arabischen Sntereffen berührten ficf) ohne

Zweifel Dielfach im SDiagfjreb unb führten Reibungen gerbet,

bie ben Arabern jeben Augettblicf roillfommenen SCnfafj jum

©»greifen in bie iberifdjen Verhältniffe gewährten. SCie Söhne

SBitija«, bcr @r$bifd)of Oppa« oon ©eoilla uub ihre Partei

fonnten bie Unterftügung ber Araber in ihrem Stampfe gegen

SRobericf) gut braunen, unb fie waren nicht ffrupulö« if(re

$ülfe, fei e« mit ober offne Vermittelung be« Statthalter« oou

Seuta, ju erbitten.

SDtufa hatte »orljer fchon ftunbfdjafter nach Spanien ge*

fanbt, um ficf) über bie politifdjen .guftänbe unb bie Vefcfjaffen*

heit be« Sanbe« ju unterrichten, unb bie Auöfage feiner ®e>

fanbten beftimmte ihn jcbenfall«, einen ©nfall in ba«felbe ju

wagen. Senn ttachbem fie über bie innere Zerrüttung be«

SBeftgothenreidje« gefprodjen, fügten bie Voten hinju: „Spanien

ift wegen feine« h e'teren Fimmel« unb feiner grnd)tbarfeit

©prien Dergleicfjbar, bem glücflichen Arabien wegen ber SDtilbe

feine« Stlima«, 3nbieit wegen feiner SSohlgeriiche unb feiner

Vlumen, Gf)ina wegen feiner foftbaren unb reichen Sßtinen,

©riechenlanb wegen feiner vortrefflichen Sage unb feiner au«<

gebehnten ftüften." Auch ber ßjjalife tn Sama«fu« gab unter

folgen Umftänben gerne feine (SinwiQigung jur Grobernng

eine« fo fchönen, reichen Sanbe«. Ob biefe öerichterftattung

eine g°tfle ober eine Urfache ber non Sarif Abu $ora im

3afjre 710 unternommenen ©cpebitiott war, bie mit reicher

Veute beloben nach fur^em Aufenthalt in Spanien nach langer

jurüiffehrte, ift nicht entfcfjieben. 3m Jrühiafjr 711 würbe

unter bem Statthalter non Sänger Sarif Ven 3 e h Q bjeboch

ein ßorp« non 12000 SOßann nach Spanien übergeführt unb

lanbete bort am 28. April 711 gegenüber ber heutigen Stabt

Algecira« auf einer flehten 3nfel Aljefirah al £abra. Von

bort au« würbe ber mächtige auf ber anbern Seite jener Vucht

(318)
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gelegene geljen befeftt, und) bem arabifdjen gelbljerrn ©ebet

al Sarif (©ibraltar) genannt unb zum ©tiijjpunft für bie weiteren

Unternehmungen erwählt. I heobomir, ber ben Arabern

SBiberftanb leiftete, würbe geflogen unb bie leiste KaoaHerie

Sarifg fdjwcifte halb burdj bag ganje füblidje Spanien.

SBä^renb 81 ob er icfj fid) nun rüftete, erhielt Sarif nod) 5000

SRann $ülfgtruppen oon Stfrifa; baju ftiefjen zahlreiche Subeti

unb fpanifd)e ©ölbncr, fo baß bag $eer ber äJioßammebaner

im 3«ii 711 auf 25000 ÜRann angewacßfen war. 81 o berief)

oermod)tc bemfelbett in ber ©d)lad)t am ©uabalete (ober ©alabo

nad) Sozh), bie itad) einigen brei, nacf) anberen fieben Sage

oom 19. big 26. 3uli bauerte, zwar 90000 SRann gegenüber

ZufteHen, würbe jebod) ooüftänbig gefdjlagen. Somit waren

bie Slraber Herren ber $albinfel. 21m ißalmfonntag beg 3aßreg

712 waren fie bereits im Sefifc ber ^auptftabt beg Sanbeg

Solcbo unb furz barauf bcßnte ficf) ihre £>crrfcf)aft big in bie

nörblidjcn ©ebirgggegeubeu aug.

@g gehört nid)t ßießer, bie ©efcfjichte biefer ©roberung genau

ZU betjanbeln, wof)l aber ift eg erforberlid) bie Urfacßeit ju

erörtern, wegßalb eine |>anbüotl 21raber unb Serbern im Saufe

oon faum jwei 3af)reit ein fdjeinbar feft gegriinbeteg Sieidj

ftürjen, ein mächtigeg SBolf unterjochen fomtten. Sie SBeant-

Wortung biefer grage etflärt gleichzeitig oiele widjtige Sr»

Meinungen ber arabifdjen Kultur «Spaniens.

@g waren aÜerbingg nicht augfcßließlich 21raber, bie mit

Sarif nad) ©panien überfefcten, fonbern bag ©rog feineg

£eereg würbe oielmeßr aug öerbern gebilbet unb 2traber be>

fleibeteit allein bie ©teilen ber SBefefjlgljaber, trojjbem bebingten

hoch bie leßtern oon oorn herein oollftänbig ben ßharafter ber

Sroberermaffe in ihrer ©efammtheit uttb bie Kultur, bie fpäter

auf fpanifdjem ©oben unter ihrer |jcrrfchaft entftanb. Sie

Straber gehörten aber ber femitifdjen diaffe an, währeitb bie
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Verbent ßamitifdjen Urfprungä waren. Ter ®ei|t aller iS«

lamitifdjeu 9ieid)e unb Sßölfer würbe burd) ben femitifc^en ber

?lraber bebingt mtb gcftempclt, feine Seiftungen trugen femitifcßeu

Sßarafter.

3n Spanien faitbeu bie ©enoffen Tarifs uitb ißre 9lad)-

folger nun eine feßr bebeutenbe femitifcfje VeoölferungSmaffe

nur, bie ißrem Vorbringen jwar nid)t aus ©rünben beS Ve«

wußtfeinS ber Vlut3oerwanbfd)aft, fonbent au« politifdjen Vor«

fcfjub leifteten, bie aber bie Sntwicflung ber arabifdjen $jerr«

fd)aft unb Kultur naturgemäß förbern mußten. ®ie pßönijifdfe

©inwanberuug nämlid) war feßr jaßlreid) gewefen unb fjatte

bie Jäüjtenbeüölfcrung beS Sübenö unb SiiboftenS oollftänbig

femitifirt. Tie ftartfjager fjatten bort 3atjrßunberte lang ge»

ßerrfcßt uitb, wenn fic aud) uid)t meßr reine Semiten, fonbern

mit bcrberifdjeu (Elementen ftarf burd)fe^t waren, bodj immerhin

femitifdjeu ©runbdjarafter bemaljrt unb burd) ifjre ftarfe (Ein«

wanberung bie femitifdjeu VolfSelemente in Spanien beträdjtlicf)

nermefjrt, burd) ißre Sultur ben SemitiSmuS außerorbentlicß

gehäftigt. 2>ie Sfraeliten waren ßödjft waßrfcßeinlid) fdjon iit

pßöitijifdjer, minbcftenS in fartßagifdfer ^eit, erwiefettermaßen

bann unter ber Vömerßerrfdjaft in großen Sdjaaren nacf) Spanien

gegangen. J'iefe (Elemente bilbeten eine meßr ober miitber

femitifirte Stammbeoölferung, bie ben Arabern bie größten

Stjmpatfjieen entgegenbradjte, eine wichtige Stüße für ißre jperr«

fefjaft, tüdjtige gürbreriit ißrer Kultur würbe.

3/er gäujlicßc ÜKangel fixerer ftatiftijcßer äJJittßeilungen

über baS uumerifcfje Verßältniß ber etßnifcßen (Elemente Spa«

niettS feßließt ^aßlcitbelege aus, bie ©cfammtßcit aller 9lad)«

ridjten läßt aber antteljmen, baß bie 3°^ ber Vacfjlommen ber

Vßönijier, Äartßagcr unb 3ubett jur ber Sroberung ber

iberifdjen ^albinfel burd) bie Slraber feßr beträd)t(icf) gewefen

fein muß. Ter ctf)uifd)c (Einfluß ber Vömer auf bie 3ufammen«

(320 )

Digitized by Google



11

fefcung be« Boffe« war unbebingt ein fe^r geringfügiger im Ber*

gleich gu bem ber Semiten, benn bie Börner gwangett Spanien nur

ihre Berfaffung unb Kultur auf, aHerbittg« mit folgern Bachbrucf

unb ©rfolg, baß Spanien beinahe römifcßer würbe al« Italien.

©benfo war ber etßtiifdje ©ittfluß ber ©ermancn trofc ber

300jährigen ©auer ihrer £>errfd)aft bei i^rcr ariftofratifdjen

©fflufioität, bei ifjreit Baffegefejjen aud) nur ein äußerft ge-

ringer, befonber« im Silben unb im iberifdjen, ba«fifchen Borben

unb würbe erft nacß Begrünbung ber norbfpanifdjen djriftlidjen

Beidje bafelbft bebeutenb. 2lud) bie materielle ftultur würbe

oon ihnen bi« gum SinfaH ber Slraber nur itt fel)r geringem

Orabe beeinflußt, benn fie hatten nicht Diel an Stelle ber mächtigen

römifcßen ftultur gu fejjen. Bur ihre Berfaffung brachten fie

gur ©eltung uitb übten burd) fie fpäter einen großen geftaltenben

Sinfluß auf bie politifdjen Berfjältniffe be« djriftlicßen Spanien

au«. 3m übrigen fönnen wir in fulturgefdjicßtlidjer |)inftcßt

bie Beriobe ber ©ermaneußerrfcßaft fomit eigentlich nur al« eine

gortfefcung unb einen Slbfcßluß beseitigen ber Börner begeicßnen.

©ie 21raber fanben bei ihrem 2(uftreten in Spanien überwiegeitb

römifd)-bt)gantinifche Kultur oor, bie auf bie iberifd)*!artf)agifd)e

gegrünbet worben war.

Sa« enblid) bie politifcße gragc anbetrifft, fo hatte bie

oerfchwinbenbe SBinorität ber Seftgotfjen in ber oon ifjr be*

herrfchteit Beoölferung Spanien« nur feßr geringen ^Inhalt,

ba fie nicht« getßan hatte fich bie Siebe ber Nation gu erwerben.

3m 2lugcnblid ber Both würben fie benn auch üon bem ro*

manifchen ©heit be« Bolfe« nur ungeniigenb, uon bem femitifchen

gar nicht unterftiifct. ©a« Bolf in feiner ©efammtheit war froh,

feine föftigen Bebriicfer Io« gu fein, e« erblidte in ben Arabern

unb Berbern feine Befreier, ©ie« erflärt hinlänglid), we«halb

eine einzige Sdjlacßt für bie ^errfcfjaft ber -Seftgothen ent*

fcheibenb würbe, ba« Beich betreiben oernicf)tete.
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Söurbc nun jwar Spanien im gluge öon &en Stabern

erobert, jo zeigten fich bod) oon »orn herein in biejem neuen

©mirat biefelben Srfcheinungen loie in ben öftlidjen jReidjen,

biejetbcn Sdjmierigfeiteit eine einheitliche Regierung, einen feften

Staatlichen Drgani«mu« ju fcfjaffen, toie bort. £a« 9Jeicf» ber

Slraber in Spanien, ba« S^alifat ©örbooa, fpiegette in ficf) bie

©efd;id)te ber Slraberfjerrfdjaft im allgemeinen.

®er Prophet SQiohammeb hatte mol)l bie Stämme ber

Araber burd) ben 3«lam ju gemeinfamem Sampf gegen bie

9lnber«gläubigen oereineit föttnen, aber e« mar ihm nicht mög-

lich gemefen, bie rajfenhaften ©igenthümlichleiten jeiner £anb«-

teilte, bie tiefen Spaltungen unb ©egenfäjje $u beseitigen, bie

bie Slraber feit uralten feiten ent^meiten. Iro^ aller nur er-

benllidjen Sonjeffionen an ihren ©harafter, an t^re Slatur, halte

er hoch felbftoerftänblid) nid)t bie allgemeinen menfd)lichen Seiben-

fchaften, bie ©ruitbjüge be« SBefen« ber Sßertheibiger jeiner

©laubcnSleljre 3U befeitigeit oermocht. So mürbe ber unau«>

löfdjliche §aß jmijehen ben Sübarabeni unb ben Siorbarabern,

jmijdjen ben oerjehiebenen Stammgenoffenjchaften, amifdjen ben

Anhängern ber oerfchiebenen fßrätenbenten auf bie 9iad)folger-

jehaft SDiohammeb« überall bahin übertragen, mo ber 3«tam

fich ©ingang üerjefjaffte, mo ihm neue (Sebicte untermorfen

mürben. Schon unter ben erften Statthaltern Spanien« traten

bieje ©egenfäße innerhalb ber eigentlichen arabifdjen iöolfSelemente

beutfid) ju Sage unb arteten in jo emjte Sümpfe au«, bafj, menn bie

in bie nörblidjen ©ebirge geflüchteten Ueberrefte ber Söeftgothen in

ben Scoölferung«maffen Spanien« nur bie gcringften Spmpathieen

gehabt hätten, fie bereit« in ben erften fahren ber ^Iraberherrfcfjaft

in Spanien biefclbe hätten in grage Stellen unb oernichten fönnen.

Sieben ben Arabern erfchien aber ba« eiferfiiehtige ©lement ber

Sprcr, ber Srften, bie fid) außerhalb Slrabicn« bem 3«Iam unter-

morfen unb ipn nadjbrüdlich über bie Söelt hatten oerbreiten helfen.
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Ter SBeg ber Slrober nad) Spanien fjatte burd) fftorbafrifa

geführt unb über 50 3af)re waren erforberlid) gewefen, um bie

Sewofjner biefcr Sänbermaffen, bie ©erbern, bem SSlam oötlig

ju unterwerfen. Tort, in 3frifiga, in SDiagbreb bilbeten bann

bie Slraber jwar ben ^errenftanb, ben SIbel, fie Ratten alle ein*

flußreidjen Stemter unter fid) uertfjeilt, ißre .gab* war aber bod)

nerfdjwinbenb gegenüber ber ber Slfrifaner. 3n ihren weiteren

SJriegSjügen nach bem SBefteu, nad) bem 3nnern ^frifaS, nad)

bem SRorben mußten fie fid) notfjwenbigermeife auf bie ©erbern

ftüjjeti, fid) ihrer Straft bebienen, baS ©roS ihrer fpeerc nuS

ihnen bilben. Tie Gjpebitionen Tarifs unb Tarifs, bie Sr*

oberung Spaniens waren in ber .fpauptfadje burd) bie oon Slrabent

geführten iföaghrebiner, ©erbern, Äabglen, SJiauren aller Stämme

unb 9Jiifd)ungen auSgefüßrt worben. So war es natürlich, baß

aud) fie in bem neuen Sfteidjc, baS fie bem SSlam erobert hatten,

nad) ber ,*perrfd)aft ftrebten, biefe ben Arabern unb Stjrern

ftreitig ju madjeti fud)ten. Srft mit bem ©egrünber beS oon bem

Orient unabhängigen ©Kalifat«, mit Slbberraßmon I., ber bem

SJforbe beS (Sl)fllifeJigefd)led)tS ber Ommajaben burd) bie Slbba*

fiben 750 glüeflid) entronnen war unb nun bie Ommajaben*

bgnaftie in Spanien begrünbete, famen beträchtliche SJIaffeit echter

Slraber bortf)in, aber junächft würbe baS junge Dieich nun auch

burch bie Kämpfe ber Slnljänger bet Ommajaben unb ber Slbba*

fiber. in allen feinen Theilen erfchiittert.

SBaren biefe ethnijdhen ©egenfäjje für bie ©efeftigung ber

Slraberherrfchaft in Spanien fdjon fehr erfchwereitb, fo trug ber

Sntereffenfampf Silier gegen Sille in bem SRingen um bie

oberften Slemter noch baS Seiitige baju bei, bie Slrabermacht üon

oornherein ju jerfplittern unb ben ©haften im ülorben ber

iberischen ^albinfel baburch ben fiarnpf gegen bie 2Jfof)ammebaner

ju erleichtern. Söären nicht bie gothifchen dürften unb $äupt»

linge unter fich auch burd) 97eib unb ©hrgeij, burch f>errjd)jud)t
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unb Selbftbewußtfein entjireit gewefen, fo ßätte i^rett oereintett

SemÜbungen unb Unternehmungen ba« burd) leibenfcßaftlidje

Sarteiung jerfplitterte Slraberreid) nid)t fieben ^aßr^ehnte, wie

Diel weniger fieben 3aßrßunberte Stanb holten tonnen.

2)ie ©efcßidjte ber Süraberßerrfcßaft jeigt benn aud) biefen

Vorau«feßungen entfpredjenb unaufhörliche innere ftömpfe in bem

ßßalifat Sörbooa unb in ben einzelnen Staaten, bie barait«

ßerDorgingeit, unb infolge biefer Viirgerfriegc ba« ftetige Vor-

bringen, ba« allmähliche äßacßStßum ber cßriftlidjen fReicße unb ba«

ßufammenfeßruntpfen berjenigen ber SRohammebaner. Sie verfällt

in brei große ^crioben. 3>ie erfte umfaßt bie $eit Don 711

bi« 1031: bie .fjerrfcßaft ber Statthalter bi« 755, in welchem

Saßre ?lbberraßman ba« unabhängige Shalifat Sörbooa unter

ber ®ßnaftie feinet, be« CmmajabengefcßlecßtS, begrünbete, ba«

bi« 1031 regierte. 2)ie jweite sJkriobe umfaßt bie näd)ften jwei

Sahrhuuberte bi« jur Sinnahme Sörbooa« 1236 unb SeoiHa«

1248 burd) fferbinanb III., ben fieiligen. 3hr Schärt bie

üluflöfung be« großen SReidje« in Saifa« in Heine SReidje unb

bie herrfeßaft ber üllmoraoiben unb bie ber SUmoßaben an,

bie biefe Vrudjftiide wieber üereinten, ben Shriften wieber große

©ebiete abnahmen, aber ben burd) bie jitgellofe .fjerrfeßfueßt ber

Heilten gürften herbeigefüfjrten Verfall nicht oerhiubern tonnten.

S)urd) ben galt Sörbooa« unb Seoilla« war bie 91raberßerr>

feßaft auf ba« Heine Veid) ©ranaba befdjränft worben, beffen

©efd)id)te bie britte ^ßeriobe bilbet bi« jur Sinuahme biefe«

Iefcten Stühpunftc« am 2. Satiuar 1492 bureß gerbinanb V.

unb Sfabel I.

$ie ©efeßießte ber ülrabifdjen Slultur in Spanien jerfäflt

in biefelben Stoben, ba ber ©ang ber Jitultur mit ber poli*

tifd)en Sntwidlung Schritt hielt, burd) bie leßtere in ßot)em

©rabe beeinflußt würbe. 3n ber erften Scr<°be überwog bie

pflege ber praftifeßen Söiffenfdjaften unb aller 3nie’9e ber ma-
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terießen Kultur. SDie jweite wirb burdj ©ntfaltung ber IjSfji-

lofopfjie, gefc^ic^tlid^er, geograp^ifc^er ©tubien gefennjeidjnet.

3n ber britten gelangen bie fdjönen SBiffenfdjaften unb fünfte

jur fjöcfjften Stütze.

S^e wir jebod) auf bie ©arfteUung ber arabifdjen Kultur

im 93efonberen eingefjett, erfdjeint eS geboten, bie grage ju er»

örtent, ob bie öejeidjnung „arabifcf)", bie in neuefter $eit »iel*

fad) beanftanbet worben ift, ftatt^aft ift ober nidjt.

@« ift aHerbingS richtig, bafj bie Araber, bie in Spanien

eine Meine SDiinorität bilbeten, nidjt auSfdjliejjlidj bie Präger

ber Kultur waren, baß festere Dielntefjr in ben 2Jfifdjlingen

ber 90?auren iljre §auptftü$eit ^atte, bafj bie ÜRojaraber, bie

Gljriften unter mufelmännifdjer ^errfdfaft unb bie SDiulabieS, bie

jum 3älam befelfrten ©panier, als Slrbeiter unb |janbwerfer

oerwanbt würben unb t^ätig waren, trofcbem wirb man, im

allgemeinen fpredjenb, bie Kultur Spanien« als arabifcf) ju be*

jeidjnen fjaben unb erft in ^weiter Sinic als maurifdj. 2)ie

ungeheure Bewegung, bie ber 3«lam in ber gefammten SBelt

erzeugte, ging twn Arabien aus, würbe oon Slrabern getragen.

SDaS ßfjalifat unb feine einzelnen Dteidje würbe oon Arabern

gegriinbet unb regiert, nadj arabifdjett ©runbfä&cn geregelt.

3)aS arabifdje 9teligion«budj, ber Koran, feine Spraye waren

bie Binbeglieber aller iSlamitifdjeit Sänber, würben oon allen

Böllern acceptirt, bie bie ©laubenSIefjre SRofjantmebS anttafjmen.

®er ©eift, ber bie islamitifd)e 2Belt befeelte, war ber arabifdje

unb er war bie ©ruttblage, ber SRotor für bie Kultur, bie fid)

innerhalb beS ßfjalifatS unb ber aus ifjm fferöorgegaitgenen fReicfje

entwicfelte. fDlit bemfelben fRedjte, wie wir alfo oon römifdjer

Kultur in aßen Jffeilett beS fRöntifdjen fReicfjeS fprcdjen, ofjne

bafj eS 3emanb einfallen wirb, fid) oorjuftellen, bafj biefe Kul*

tur überall Wirflidj burd) SRönter getragen fei, filmten wir alfo

audj oon arabifdjer Kultur im allgemeinen fpredjen.
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3US bie $lrabcr Spanien bem ßholifenreidje einoerleibten,

Ratten fie im Crient bereits eine bebeutenbe Schulung erhalten

unb mären weit baooit entfernt bie rolfen ^Barbaren ju fein,

als bie fie juerft auS ben SEBüfteneien SlrabicnS {jeroorbradjen.

3n ben öftlidjen Neichen war fchnell eine oerhältnijjmäftig hohe

ftuftur gefebaffen worben, beren ©influjj fich bis nach bem

äufjerften SNaghreb wie nach 3nbien geltenb machte. SBatn jd)on

bie Qcroberuug Spaniens nicht ohne ?IuSfchreitungen feitenS ber

Solbaten erfolgen foitnte, fo waren bie (Smire hoch nach 93e*

feftigung ihrer Stacht barauf bebaut, ihre neuen Unterthanen

möglichft fdjoncnb ju behanbefn unb fie mit ihrem ßoofe aus*

juföhnen. Ü)ieS festere war nun jwar nicht in allen Xljeilen

beS fianbeS baS gleiche, fonbern geftaltete fid) in ©emäjjheit ber

jwifdjen Siegern unb SBefiegten geschloffenen Verträge, eS war

jeboch burchweg für bie grofjen Staffelt ein unoergleichlich beffereS

unb milbcreS, als baSjenige, baS fie unter ber Seftgothenherr-

fdjaft gehabt Ratten. SBie überall, fo legten bie Araber natür*

lieh ken ßhriften als folgen eine Äopffteuer auf, biefe würbe

jeboch nur oott ben arbeitsfähigen Siännern entrichtet unb hörte

mit ber ^Belehrung jum 33lam auf. ®ie ©inwohner beS SanbeS

behielten mcift ihren Sefijs uugefdjmälert; fie lebten nach ihren

früheren ©efe^en, unter ihren eigenen Siebtem; fie erhielten

Beamten, Sorftefjer unb ©ouoerneure ihrer eignen Nationalität,

genoffen oöHige ©laubenSfreiheit. ®ie ©üter ber weftgothifchen

dürften unb Slbligcn, bie an bem Äriege gegen bie Slraber

theilgeuotnmen hatten, gefallen ober nach öem Norbcn geflohen

waren, ein grofjer Ihe >i ber ©iiter tobter §anb, beS SÜrdjen*

befifceS, ferner bie ©ebiete, bie mit bem Schwerte holten erobert

werben müffen, würben natürlich eingejogen unb unter bie

ÄriegSgenoffeit oertheilt ober als Staats* unb Äronbefih »er*

waltet unb in ißacht gegeben. 3)ie fpanifdjen Sflaoen unb

Seibeigenen blieben auf ben ©iitern, bie fie früher bebaut holten,
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bei ifjren alten Herren, ober gingen in beu 93efi§ ber neuen

über imb Ratten vier fünftel beS ßrtrageS ihrer Arbeit an if)re

Arbeitgeber ju entrichten. Tie Pächter unb Sebauer ber (Staats-

bomänen lieferten bagegen nur ein drittel ihrer Grnten an ben

Staat ab. AIS bie 2Raffen ber arabifdjen unb ftjrifdjen ßitt-

roanberet immer bebeutenber mürben, erhielten biefelben jum

bie StaatSbomänen jum Sehen. Ter Sobenbefiß mürbe

baburdj jurn Sortheil beS SolfeS regulirt, bie ©üter ber SBejt*

gothifdjen ©rojfgrunbbefiher unb ber Kirche parjcllirt. Tie Sage

ber ©flauen unb ber Seibeigenen mürbe wefentlidj gebelfert. Tie

humanen Seftimmungen beS Äoran, ber bie Befreiung ber ©fla*

oen ju einem gottgefälligen SSerfe fiempelte, maren l)iefür §u-

nächft majjgebenb, unb mo bie ©Haverei bei ben Arabern beftanb,

mar fie ungleich milber als bei ben t£t>riften im allgemeinen

unb ben 2Seftgotf)en im befonbern. Tie ©flaöen mürben meift

nach Wenigen Tienftjafjren freigelaffen unb traten bann in

&lientenüerf)äftnij} ju ihren fetten. Tie Seibeigenen ferner

mürben, ben milbeit ißrtnjipicn ber Araber gemäjj, beinahe ju

unabhängigen Säuern unb jachtern, mo fie fich im Tienfte ber

SJlufelmänner befanben, bie fich perfönlicf) nicht um bett Setrieb

beS AcferbauS flimmerten unb ben Säuern völlige Freiheit hierin

liefen. SefonberS wichtig waren aber bie Seftimmungen ber

Araber fjinfic^tlic^ ber ©flauen unb Seibeigenen ber ©hriften.

Sie fonnten burth Annahme beS 3Slam fofort ihre volle grei-

heit erlangen. ßs mar fjterju nur erforberlid), baß fie fich au f

mufelmannifchen Sefifc begaben unb bort erflärten: „ßS giebt

nur ßinen ©ott unb ÜRofjammeb ift ber ©efanbte ©otteS."

Taburch mürben fie, ber Scjeichnung 9Rol)ammebS gemäß, „grei-

gelaffene Allahs". Tie romanifchen Meinen ©runbbefifcer hatten

ferner baS fRecht ihre ©iiter ju oerfaufen, eine Freiheit, bie bie

SScftgothen nidjt geftattet hatten.

Tic Sefreiung von bem ßharabfd), ber Sopffteuer, bewog

KfUt geige. II. 8. 2 (327)
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feßr Diele Spanier gum Uebertritt gum 3$tam. SarauS nun

fließen gu wollen, baß bie Araber burcß Sluferlegung biefer

©eligionSfteuer eine ©reffion auf bie 21nberSgläubigen auSüben,

baburcß ©ropaganba für ben 33tam unb ©rofeltjten machen

wollten, ift einer Don ben Dielen ungerechten ffiorroürfen, bie ben

Arabern Don ihren ©faubcnSfeinben im SJiittelalter gemacht

würben unb heute noch immer neben ja^llofen aitbern großen

Srrtßümeru über ben Sslant unb feine Iräger uachgefprocheit

werben. 2)a3 ©ringip ber ©eligionSfteuer mag für unmoralifdj

gehalten werben, jebenfatlS war e$ unter ben gegebenen ©cr>

ßältniffen fe^r praftifcß. Unb biefer ©efidjtöpunft war ber

maßgebenbe für bie Ginfeßung beS Gßarabfcß, ber ßopffteuer.

©knn ÜJiillionen unb Stbermitlionen Don SJienfcßen ihren ©tauben

fo gering fehlten, baß fie ihn um biefer Steuer halber aufgaben,

fo empfanben bereits bie erften Gßalifen, ßauptfäcßlicß Omar
unb 0s man fo empfinblicß ben ©erluft, ben ber Sftaffenübertritt

jum 3stam infolge beS Gßnrabfd) nach ß<ß jog, baß
f'e fidß

gezwungen faheu, nach Grfafc für biefe enormen ©erlufte burch

anbere Steuern gu fuchen. ®icfeS ©ebürfniß machte fid) fpäter

überall in folcßem ©rabe geltenb, baß fdjließlicß Dolle Sillfür

in ber Grßebung unb Grmittelung neuer Steuern einriß. GS

lag baßer gar nid)t im Sntereffe ber SJfacßtßaber, baß bie SlnbcrS-

gläubigen gum 38Iam übertraten, unb man barf ißnen DofleitbS

in Spanien feineSwcgS bie §lbficßt ber ©rofelptenmacßerei uor*

werfen, biefe ift nur gang auänaßmSweife Don ortßobojen gelotcit

betrieben worben.

Saß bie 9Jfoßammebauer im Uebrigen baS Gßriftenthum nießt

gerabe förberten, fonbern es gu befdjränfeit fitcßten unb eS nießt als

gleichberechtigt mit bem 38lam anerfannteit, bas fann mau ißnen

woßl nidjt Derbenfen; am wenigften aber foHten bie Gßriften

ben bem ©rofelßtiSmuS abgeneigten unb im allgemeinen fo

feßr toleranten ÜWoßammcbancrn barauS einen ©orwurf maeßen.
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Stofe bie festeren nad) bem Söorbifbe, bag ber Gfeatif £mar
in 3erufa(ein gegeben, aucfe an gafeffofcn anberen Crten unb be=

fonberg in Spanien, alfo überall, «offen fie afg Gröberer famen,

ben Gferiften freie JHefigiongübung geraiiferten, ifenen ifere Sirefeen

fiefeen unb in Grmangelung oon eigenen Sultuggebeiubcn bie

Sirdjen mit ben Gferiften tfeeiften, ftefet mofef oereingeft in ber

Sulturgefcfeidjte ba. Xafe in ben erften Sricggftürmen unb auf

Ättreigung ber Crtfeobojen aucfe oiefe Sirefeen gcrftört tourbeu,

feebt ben feofecn fulturgefcfeicfetfid)en Söcrtfe jener Xfeeilungen ber

Sirdjett jum 3mecfe beg djriftlicfeen unb beg tnofeammebanijcfeeu

©otteebienfteg nidjt auf. SBenn fpäter bie begüglidjen Verträge

gebrochen, bie crft genommenen SRütfficfeten aufeer liefet gefaffen,

bie Sirefeen gerftiirt, in SHofcfeeen umgetoanbelt mürben, mie

bag aüeg geitmeife in Spanien gefefeafe, fo maren bieg bie trau-

rigen folgen beg Uebermucfeerng beg Ginffuffeg oon berberifefeen

^eiligen, ißrieftent, gafiren unb anberen gefoten, unb feaupt*

fäcfelicfe auefe bie folgen beg Sßerfeafteng ber Gferifteit, bie öffent»

liefe au ben Spüren ber ÜDtofdjeen gegen beit 3gfam prebigten

unb eiferten, Sufrufer ftifteten, bie ©efefee unb SIbfommen oer-

lefeten, bag ÜJiartferium fuefeten unb guerft bie SBeracfetung ber

äKofeammebaner, bann aber bie Sfnmenbung oon SRcpreffalien gegen

ficf) feeraugforberten.

Xer firefefidje Suftug ber Gferiften mürbe in nidfeg befeferänft,

nur mürben öffentliefee ißrogeffioiteit unb affe Sufreigungcn gegen

bie fDfofeammebaner oerboten; bie Sirefeen foHten ben Sefeteren gu>

gänglicfe fein, bamit $cimlicfefeiten unb SBerfcfemörungen in ifenen

oermiebett mürben. 9?cue Sircfeen burften im allgemeinen niefet

erbaut merben, bod) gab §(bberrafeman I. gum Seifpiel ben

Gferiften in Gorbooa bie Grlaubnife anbere Sirefecn gu reftauriren,

uaefebem er ifenen für lOOOOO Xinar (1 9JiiHion fjranfg =
11 SDiitfionen naefe feeutigem SSertfe) bie Satfeebrafe abgefauft

featte, bie big bafein bem cferiftficben unb bem mofeammebanifefeen
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ÄuItuS jugleid) gebient fjatte. So toirb inan in ber ©rt^eitung

oon Grlaubniß jur fReftaurirung alter unb jum ©an neuer

ftird)en nicf)t fc^toierig gewefen fein, fo lange bie G^riften bie

befteßenben ©efeße nic^t oerleßteit.

Die Gritennung ber ©ifdjöfe, bie Ginberufung ber Äonjite

ßatte beit loeftgot^if^en gürften jugeftanben, unb biefeS Siecht

ging nun aud> auf bie arabifdjen Gmire, GIjatifen unb dürften

über. Da bie SSifc^oföfi^e ntcift fäuflid) waren, fo Ratten biefe

©eftimmungeit manche Differenzen jwifdjen ben Gfirifteit unb ben

©eßörbeit jur 5oI9e unb fdjcibigten bie Sntereffen ber erfteren,

weint etwa gerabe bei |)ofe ober an tnaßgebenber (Stelle

bie £rtt)obofen überwogen.

Araber wie Berbern lebten in Spanien nidjt wie fie es in

iffrer ^eimatt) gewohnt waren, foitbcrit in ben Stabten unb in

feften fpäufern; alle größeren Stantnigemeinfdjaften unb gamifien

bewahrten aber ißre eigene ©erfaffung. Die einjefrten ©erber-

familicn wählten aus« itjrcr SDfitte ißre politifdfen Seiter, welche

fie ben oberen ©eßörbett gegenüber oertraten, uttb wo fie in

größeren ©enoffeiifdjaftcn gufaminenwotjnten, tjatten fie ißre

eigenen Dfdjcmaaä wie in SRorbafrifa unb bewahrten ißre twfl*

ftänbige fffreifjeit unb Stutonomie. Die größeren Strabcrftämme

Ratten ebenfalls if)re eigenen Sdfeicßc unb regelten i^re 2Tn-

gelegensten ttad) altgewohnter Sßeife unter fief).

Die oberftc 2(utorität bilbete in aHen Crtfdfaften ber fRidfter.

3tt beit Dörfern fpradj ein $afum, ein Unterrid)ter, fRed)t; bie

größeren Crte ftanben unter einem Äabi, ber einen ober mehrere

?Uguajil3 jur ©oßgieffung feiner Urtßeife unb jur ©oQftrecfung

feiner ©efe^Ie jur Seite hatte. 3n Görbooa befanb fid) bie

oberfte ©erießtöbe^örbe be3 Gßafifatö. Sfit i£)rer Spiße ftanb

ber Äabi ber ftabiss, ber oon oier fRicßtern in ber GrfiiHung

feiner 2tmtSpfficf)ten unterftiißt würbe. Die potitifeffe Oberleitung

lag in ben Jpänbcit beS Ghalifeit, ber al§ 9?ad)folger be$ fßro-
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pßcten ba« geiftlicße unb weltliche gürftentßum in ficß Dereinte.

Seine fperrfdjaft mar zroar im Prinzip unumfcßränft; feine

ÜJiacßt mar in Spanien jebod) mefentlid) begrenzt bureß bie

Jtnftitution be« Piejuar, be« oberften Staat«ratß«, ber au« ben

angefeßenften Scßeidjen zufammengefeßt mar unb ber in roießtigen

2tngelcgenf)eitcn Don bem Emir bejm. CS^afifen unb feinem @roß-

oejier, ber hier ben Titel $agib führte, befragt merben mußte,

unb zu bem aueß in befonberen gätlen bie Sßali« ber Prooinzen

unb ber Glroßftäbte berufen mürben. Ter 2J?efuar Derßinberte

aud), baß bie SJiacßt ber ^agib« zu groß mürbe unb bie 93er«

maltung ju einer Söitlfürßerrfcßaft au«artete. Tiefer betnofra«

tifdjen Einrichtung gegenüber fudftcn allerbing« bie Gßalifen

bureß i^re große Seibroacße ein ©egengeroidjt gu fdjaffen. $u

biefer Truppe mahlten bie gürften zuerft Perbern, bann Sieger; am

tiirfjtigften fanb man aber fdjließlicß bie „Stummen", bie Siflabiten

(SlaDen), frembfänbifche, be« 2trabifcßen nicht mächtige Sölbner

flaoifdjen ober germanifeßen Urfprung«. SlHe biefe Scibroacßen

fueßten jebod) ißrerfeit« hier n>ie im Orient unb roie überall unb

ju allen feiten ißre einflußreiche Stellung jur llfurpirung ber

ÜHadjt au«jubeuten; fie fonnten aber in Spanien battf bem

Piejuar nie ju bem Einfluß gelangen, roie bie Türfifdje Seib«

roadje ber Gßalifen öon Pogbab, mie bie alten Prätorianer ber

römifeßen ftaifer, mie bie Sanitfcßaren unb Piamelufen ber

fpätcreit Sultane.

Tem Jpagib ftanben jmei Sefretäre, Sllfatib«, jur Seite,

Don benen ber eine bie offizielle Äorrefponbenz ju fußren, ber

anbere bie Siegelung ber Pezießungen ber Siegierung zu ben

Gßriften unb 3ubeit unb bie Erfüllung aller bezüglichen Per-

träge zu überroadjen hatte.

Ta« 2anb mar, ber militärifdjen ©runbfage feiner Or-

ganisation entfprecßenb, in Piilitärgouoernement« getßeilt, bereu

3aßl in ben oerfeßiebenen 3fiten ber Slraberßerrfcßaft feßroanfte,
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jur ber Sfiitfie beS Gfjatifatä fiebeit roar : Görbooa, Tolcbo,

* SJieriba, garagoja, Valencia, ©ranaba, ÜDiitrcia. 3cbe biefer

‘‘ßrooinjen ftanb unter einem SSali unb fyatte ihre eigene 93er>

maltung, gerabe fo mic alle Ortfdjaften im ganzen 9ieic^e ficf)

fommunaler Selbftänbigfeit erfreuten. Ter Sßali oertrat in

feiner ^ßromnj beit Ghalifen, braute beffen Söefc^Ie bafclbft jur

2lu8fiif)ruug unb ^atte alle cioilen, geiftlidjeu unb militäri{d)en

Slngelegenheiten, fo wie bie Steuererhebung ju beforgen. Tie

SSehrpflidjt mar im ganjen Ütcidje eine allgemeine; jeber maffen*

fähige ÜJlann mar jur §ecres3folge, befonberS roenn ei fich um

ben Tfd)ihab, ben ^eiligen ftrieg gegen bie Gljtiften han^£^te
/

gejroungen. ©egen ©reife, Ginfiebler, grauen unb itinber mar

Schonung geboten; bie gludjt oor einem meitiger als hoppelt

fo ftarfen geinbe mar entehrenb; ei mujjtc minbeftens jmei SDlal

ber Singriff gegen ben geinb Derfudjt merben; in ben früheften

feiten roirb jeboch biefe ledere ©eftimmung jmeifeHoä nicht

allgemein gültig gemefeit fein. Gin günftel ber 23eute fiel

bem Shalifen ju, ber SReft mürbe nach SDiafjgabe beS 9?angeS

ocrtheilt unb jroar berart, bafj jeber Sleiter boppelt fo Diel

. erhielt atg ein Snfanterift.

Son ben gefammten Ginfiinften beS 9ieiche£ erhielt ber

Gfjolif £in drittel; baS jmeite mürbe jur Söejolbuitg ber ©eamten

Dcrmanbt; baS britte 3ur TiSpofition fiir befonbere SluSgaben

in beit Staatgfdjajj gethan.

Tie Sopffteuer ber Ci^riftcn, eine ber ha»ptfü(hlid)ften Gin*

naljtnequellen, betrug für bie Steidjen 48 Tirl)em; für bie äJJittel*

flaffe 24 Tirhem unb für bie £>atibroerfer 12 Tirljem, mag,

nach Tojt), gleidj 28,80 granfg — 14,40 — 7,20 fein mürbe;

aber ba im achten Sa^rfjmtbcrt ber ©clbmcrth ju bem unferer

3eit fich Derhalt mic 11 ju 1, mar ber Tarif in 2BirfIi(f)feit:

gr. 316,80 — 158,40 — 79,20.

Tic SRojaraber mahlten aus ihrer Sftitte ihre ©rafen, bie
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in ©enieinfchaft mit beit öifdjöfen bie ©enteinbeoermaltung

regelten unb bic ©erichtSpftege in ihren $änben Ijatten. 3n

©eridjtäfachcn jroifchen (S^riften unb ÜKoljantmebanent jpra<h

bet Äabi SRed)t. Gefolgte au biefen Berufung feitcnS ber Stiften,

jo war er gehalten nach ben meftgothifchen ©efeßen baS Urteil

ju fpredjen.

Sobalb bie iperiobc ber Groberung Spaniens abgefdjloffen

unb bie SSermaltung beS SanbeS georbnet mar, muffte ben

neuen ^errfdjera baran gelegen fein bie Ginnahmen auf baS

fjödjfte ju fteigern, bie reifen jjmlfSquetlen gehörig auSjubeuten

unb bie GrtragSfcihigfeit beS 33obenS möglichft ju erfjöljen. Die

pflege ber ©obenfultur mar eS fomit, bie juerft baS Qntereffe

ber Straber nnb ÜJiauren in 3(nfprucfj nahm, unb ber Slderbau

mar unb blieb in ber golge bie ^auptfäcftlidEifte ©innaljmequette,

bie ©runblage beS aufjerorbentlidjen 2Bof)lftanbe3 unb ber

blüijenben Kultur beS GfjalifatS Görbooa. Die Araber, Ber-

bern unb 'Diaureit felbft befdjiiftigten fic^ im allgemeinen nidjt

perfönlicfj mit bem Slderbau, ben fie mie alle Slrten beS ®e>

merbfleifjeS oorerft für unter ihrer SBürbe eradjteten. Der Sirieg

unb bie SScrroaltung beS SanbeS maren eS, bie ihnen auSfdjliefj*

lid) jufielen. SlnberS mürbe es bann, als bie Kunbe oon ber

überreichen grudjtbarfeit Spaniens ficf) über ade islamitifdjen

fianbe oerbreitete unb große Gtmoanberermaffen aus benfelben

tjerbeilodte. Diefe nahmen bann an bem Slderbau mie über*

haupt an ber pflege aßet gmeige &er materiellen Kultur thatigen

Hntljeit. Diefe Umftänbe bebingten, baß ber Slderbau juerft

ganj auSfchließlich oon ben Gingeborenen, oon ben früheren

Scibeigenen betrieben mürbe unb jelbftocrftänblidj in ber oon

frühcrher gemohntcn SSJeife; bie Sldergeräthe, ja ihre Siarnen

blieben im ganjen bie alten unb mürben oon ben mufel*

männifdjen 33auern bcnn auch oboptirt. Die Slraber befolgten

bas ißrinjip, baS Sraud)bare unb ©ute, baS fie bei anbent
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Söffern fanben, ju acceptiren unb ju »crwertfjen; ißr praftifcßer

Sinn, ifjr ©djarfblid ließ fie überall fdjnell fowoßl bie natür*

lidfett Simtaljmcquellen wie bie befonberen gäßigfeiten ber Sin-

geborenen unb ißre allgemein oerwenbbaren Srfinbnngen unb

Äulturerjcugniffe erfennen. 3Mefe ledern malten fie fiel) ju

eigen, oerbefferten fie, jo weit eS möglid) war, unb paßten fie

ben oerfdjiebenen lofalen Serfjältniffen in geeigneter SSeife an.

©o gefdjaf) eS natürlid) aueß in Spanien. ©eine früheren

Säuern festen ifjre Ußcitigfeit fort unb bie Slraber wanbten bie

©rfaßruitgen unb Srrungenfdjaften ißrer orientalifdjen unb

afrifanifeßen Srüber jur Uebung unb görberung beS 2lderbaue$

an. |>ier$u war in erftcr Sinie eine rationelle SluSnutjung ber

fpärlid)en SSafferinengen, bie Sinridjtung cineö geeigneten Sc*

WäfferungäfgftemS geboten, unb ßier würben bie ftenntniffe be=

nußt, bie fid) bie Ingenieure unb Säuern in ÜHefopotamien er>

worben ßatten. 2)ie ftanalifation würbe in größtem SDiaßftabe

angewanbt, forgfältig geregelt, jaßllofe Srunnen angelegt unb

burd) bie bamit gefd)affenen SSaffermengett bie grueßtbarfeit beS

SobenS gefteigert, große ©ebiete, bie bis baßiu brad) gelegen

ßatten, urbar gemadjt unb in ©arten- unb Sltferlanb umgewaubclt.

9lun würben Serfudje angefteHt bie 3af)l ber fpanifdjeit Soben»

probufte ju oergrößern, grudjtbciume, 9fu^pflanjen, 3'erPP°nien/

©emiife, ©etreibearten anbrer Sauber unb Qonm auf bem er*

giebigen unb für fie befonbcrS vorbereiteten grudjtboben ©pa*

nienS ju afflimatifiren. $iefe Serfud)e gelangen in über»

rafdjenbftcr SSeife, unb ber (Srtrag ber Sobenhtltur würbe babureß

in oerßältnißmäßig furjer $cit *n ungeahnter SSeife crßößt,

großen äJleufcßenmaffen überaus reiche SrwcrbSqucllen eröffnet,

unb bie Seöölferung beS ßßalifatS wudjS barüber berart, baß

fie jur 3eit ber Slütße beSfelben unb jwar nur im arabifeßen

^errfdjgcbiete Spaniens auf 25—30 Millionen beredjnet worben

ift, wäßrenb fid) tiad) Sertreibung ber ÜJJauren unb SSuben bie

(S31)

Digitized by Google



2ö

©efammtbebölferung ©paniend unter Philipp II. etwa auf

6 1
/* unb fjeute auf etwa 17 9J?iüionen Sinwohner beziffert.

Steigerung ber Sobenfultur wirb nicht wenig ju bem

SBacf)§tljum ber Staatdeinfünfte beigetragen haben, bie fiel) unter

ben erften ©rniren auf ungefähr 600 000 Dufaten, unter Slbb«

erraf)tnan III. (912—961) auf beinahe 13 ÜJIillionen Zu-

taten beliefen, beren heulen SBerth wir nach bem oben ange-

gebenen Serljältnifs non 1:11 berechnen müffen.

33on ^anbclspftanjen würben Pfeffer, Senf, itapern u. a.

fcfjr gepflegt, biele einheimische berebelt; ber ©emiifebau würbe

auf bad glänjenbfte entwicfelt. Sott garbpflanjeu würben Sn-

bigo, Jpenna, Saffran, Safflor, ftrapp afflimatifirt. $um Swcfe

ber ©cibenzudjt würbe ber SDJaulbeerbaum angcpflanjt; jn betn

ber Papierfabrifation bie Paptjrudftaube, ber Fladjd, ber Saum-

wollenftrauch, bereit probufte auch bem Dejtilgewerbe bienten.

SReid, Durrlja uttb anbere ©etreibearten, 9){aid, ^ueferrohr ber-

gröfcerten bie $ahl ber ^ufcpflaitjen. Der bebeutenbe Ertrag,

ben feit uralten 3e '*eu ber fpanbel mit SSeihraucf)» anbertt

Duftharzen unb allen ©attungen bon Parfümerien ergeben hatte,

bewog bie neuen Herren Spaniens bie bezüglichen ©ewächfe bort

anjupflanzen unb bie Fabrifatioit bon parfümerieen itt größtem

SJiafjftabe zu betreiben. Son grucf)tbäumen würben bie Dattel-

palme, biele Crangenarten, Slprifofett-, Pfirfidf- uttb ©rattatbaum

mit größtem Srfolge nach Spanien überführt. Celbaum unb

Feigenbaum, bie infolge mangelhafter Pflege berwilbert waren,

nmrben berebclt unb ihre ßultur ju einer ungemein ergiebigen

Sinttahmcciuelle. Scfonbered Futereffc wibmeten bie Araber unb

SRauren ber Slumenjud)t, bem ©ärtnereigewerbe, bad fich jum

$hfü ju wahrer Äunft audbilbctc. Die berbürgten SRefultate

biefed ihrer Äuftur finb ftaunenerrcgenb; unter ben bielen

Spezialitäten feien befonberd bie fdjönen burd) Pfropfung bon

föojettreifern auf äRanbelbäumen erzielten fRofen Sebiflad erwähnt.
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Sie ißräfernirung non grüßten, moburd) fid) bie Sin-

motjner ber Satcarcn unb aud) bic Spaniens feit uralten feiten

ausgezeichnet Ratten, nmrbe ebenfalls in großem äßaßftabe betrieben.

Sie SSie^ucßt erfreute fid) nidjt geringerer pflege feitenS

ber Slraber unb -DZauren Spaniens. Sie anbatufifdjen ißfcrbe

loarcn batb beinahe ebcnfo gefdjäßt toie bie arabifdjen unb aud)

über fte mürben gcneatogifdje SBerfe «erfaßt, mie fotd)e über bic

edjtcn arabifcßen Staffen in bcbeutenbcr 3<dd cjefc^affen mürben.

SJlaultfjier«, Sameel-, 3i c9eu ’/ ©djofv iRinboie^jucßt mürben

nid)t miitber lebtjaft betrieben. Saneben rcaren eS mandje im

Crient ganz befonberS beliebte $auStf)iere als Saßen unb Sauben,

beren 3»d)t f)auptfäd)lid) aus fiiebtjaberei eifrig geforbert mürbe.

©crbcrei unb Sebermaarenfabritation nahmen einen außer-

orbentlidjen Sluffdjmung; als Spezialität mareu bie farbigen

Sd)aftebcr non Gorbona, Sorbuan, in aller SSett berühmt unb

ein bebeutenber ,'panbctSartifet. Sie toftbaren Seberftidereien

mareu eine SrrocrbSqueße für niete Saufenbe non Arbeitern.

Ser unerfcßöpftic^e 9teid)thum Spaniens an Srjen alter

2trt fjatte feit uralten 3e’teu bie 2tugen atter Sulturnötfer auf

baS 2anb getenft; fie forberten nun bie tßätigen ÜKauren ju ber

glänjenben Sntmidtung ber Sifeit- unb Staßlinbuftric, beS Sunft«

gemerbeS gerabezu ßerauS, unb auf aßen biefen gelbem ber

materiellen Sultur mürbe außerorbenttid) SebeutenbeS geteiftet.

Sie Staßtmaaren unb SEBaffeit ber fpanifdjen gabrifen, bie

cifetirteu unb taufdjirten Srzeugniffe beS SunftgemerbeS, bic

Scßmudfadjen, im Scfonbern bie QJolb- mtb Sitberfitigranarbeiten

ber maurifdjen ©olbfd)miebe maren nidjt allein in ber istamitifd)en,

foitbcrn aud) in ber djriftlidjen SBelt mit Stecht hodj gefd)äßt.

Sie gabrifate ber maurifdjen Spinnereien, bie Seibenftoffe, bie

Sörofat- unb Samaftftoffc, Sdjleiergemebe, Saummottcn- unb

fieincnmaaren tonnten fid) mit ben beften Srzengniffen beS

CrientS meffen. 3n ber ölütfjezeit beS GfjalifatS Gorbona
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foflen ftd) in biefcr Stabt aßein 130000 üftenfcßen oon ©eiben*

Weberei ernährt haben unb in ©eoißa 16 000 ©eibcnwebftühte

in Sßätigfeit gewefen fein.

Sind) in ber Färberei waren bie IRauren auägejeidjnet. Sie

garbftoffe, bie fie ocrwanbten, waren im aßgemeincn fo bauen

baft, baö fie auf oielen unferer 3«t erhaltenen Crrjeugniffen ber

Araber Ijeute noch oöflige grifcße zeigen unb neueften UrfprungS

ZU fein fcfjeinen.

SJon ^öd)fter futturhiftorifeßer ©ebeutung war bie ftar! ent*

wiefette ^Sapierfabrifation, bereu ©robufte bie Araber woßl bei

bem (Eintritt in bie c^inefifd^e $ulturfphäre juerft fennen gelernt

hatten. Sie größten gabrifen befanben fi<f) in Xatioa. Sufdje-

unb Sintenfabrifatiou würbe bureß ben bebeutenben ©erbrauch

oon Rapier, burefj baS ßoeßentmidette ©eifteSteben, burd) bie

ungeheure Anjabt oon fiiteraturwerfen, bie währenb ber ganzen

Araberßerrfcßaft gefchaffen würben, entfprechenb geförbert.

Sie ©robuftc ber Äeramif oerbieneit ganz befonberer @r=

wähnung. ©ie zeichneten fieß burchweg burd; Sleganz ber gorm

unb Reinheit ber Ausführung aus. giir bie elftere galten

in ber erften ©eriobe ber Araberßerrfcßaft natürlidj bie ber

römifch'bhjantifdjen Beit ata ©orbilber. Sie älteften maurifdjen

Söpferwaaren weifen große Aeßnlidjfeit mit ben ctruSfifdjen

ber ©erfaUSjeit auf; oon Farben würben juerft gewößntid) grün

unb weiß augewanbt. ©alb jeboch bemerfen wir biefetben

©anblungen wie in ber Äunft unb im Äunftgewerbe, bie gönnen

werben mannigfaltiger, ebter, bie garben reicher unb ßauptfäcß*

lid) würben aße gabrifate mit pradßtooflen farbigen ©etiefoer*

jicrungen unb ArabeSfeit oerfeßen, ber nationate ©tit auch auf

biefem ©ebietc fdjön entwidett. git ber garbengebitug ber

Atajotifaarbeiten würbe befonberS ein außerorbenttid) ßoßer

®rab oon ©oßfommenheit erreicht, ber biefe (srjeugniffe heute

ju feßr foftbaren Schößen macht. ©o werben namentlich bie
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irifirenben glafirten I^oitwaorcn oon Äennern uitb Äunftlieb*

habern heute mit außerorbentlich lmhcn greifen beja^It. Ebenfo

große ©efdjidlidjfeit erlangten bie arabifdjen §anbtuerfer in ber

fiampenfabrifation, in ber ebenfalls bie antifen g-ormen 3um

93orbilb genommen mürben; ferner in ber ^erfteüung oon

glafirten gemufterten Stadeln, ben Sl^ulejoS, bie bie foftbare 2Jio

faifbefleibung ber jjußböben unb SBänbc erfeßen mußten.

2)ie ÜJlöbelfabrifation mürbe mit großem Eifer betrieben

unb in ber Äunfttifdjlerei bcfottberS ScbeutenbeS geleiftet. $ic

Sauberfeit unb geinßeit ber foftbaren mufioifdjett Arbeiten in

§olj, Perlmutter,, Elfenbein, SbelmetaHen, ©laS unb ©tein finb

bis heute unerreicht geblieben.

®er großartigen Entmidelung ber ©eroerbc entfprad) ber

rege fjanbelSoerfehr, ber im Snnern beS öaitbeS burd) gute 2Beg*

bauten unb eine gut orgauifirte Polizei, auf bent 2Jieere burdt

bie beträchtliche Jlotte gefiebert unb geförbert mürbe, bereu @rüm

buna unb Entfaltung fich fdjon Slbberraljman I. mit Eifer

hatte angelegen fein laffen. 3n ben Stabten unb Heineren Ort-

fdjaften mof)nten gemötjnlich bie Vertreter ber einzelnen 3nbuftrie-

jmeige gufammen, roie eS nach orientalifchem Sorbilbe bann ja auch

in ber chriftlidjen 2Belt jum Üfjeil ber gall mar. fmuptfächlid) groß-

artig mären bie SllcaiceriaS ber ©roßftäbte eingerichtet, bie Sa-

jare ber Seibcnhänbler, bie ganje Stabtt^eile einnahmeit unb

9Jad)tS burdj foftbare eiferne ©ittertßore ooHftänbig abgefcf>loffen

merbett fonnten. $ie SBaaren, bie in ihnen aufgeftapclt maren,

beliefen fich ia allerbingS auf oiele SJfillionen oon Dinaren.

Sine Sßorftellung oon biefen 93a$aren unb SllcaiceriaS geben

heute noch &ie arabifchen ßoufhs ber itorbafrifanifchen unb

orientalifdjen ©roßftäbte, unb ben Ueberreft einer folchen finben

mir noch in bent heutigen ©rattaba.

£er materielle 2öof)lftanb, ber unter ben georbneten 93er-

hältniffen beS EfjalifatS entftanben mar, mußte bie Pflege ber
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Äünfte auf baS §öcf)|'te beförbent, unb biefc entwicfelten fich

benn aucf) in Spanien auf baS ©länjenbfte. ®ie pfpdjifche

©runbbiSpofition ber Strabcr wie überhaupt aller femitifdjen

Sölfer fcf)loß eine großartige Sntwicfelung ber SDiaferei unb Silb»

fjaucrei aus unb war nur für bie Saufunft in höherem Qirabe

geeignet, bie nun atlcrbingS aucf) üfteifterleiftungen fd)uf, beren

fpärlidje Ueberrefte fjeute nocf) bie Seit mit Staunen erfüllen.

®ie Araber fonnten aus ben Söüftcneieit ißreS SaterlanbeS

feinen fertigen Sauftil mitbringen: fie mußten baßer bie formen

annehmen, bie fie in ben Säubern uorfanbcn, welche fie ihrem

glauben unterwarfen. ?furij ber ßultuS erforberte fo wenige

bauliche Sefonberljriten, baß bie djriftlidjen ftirdjen juerft ben

ÄuItuSjwecfen beS 3Slam ootlftänbig genügten.

SKeift würben baßer überall, wohin bie Slraber famen, bie

römifch‘bt)jantinifchen Sauformen jum Sorbilb genommen, fo>

halb bie fDiaffen ber oorßanbenen Sauten ben ©rforberniffen ber

neuen Herren nicht mehr genügten unb Neubauten nothwenbig

würben. So bilbete fid) erft allmählich ber eigenartige

Sauftil auS, ber ber arabifdje ober maurifche genannt wirb unb

ber fich uns hcute noch in ben Ueberefteit ber aßofcßee »oit

Qörbooa, beS Sllfajar oon ScöiHa unb ber Sllljambra oon ©ranaba

in feiner üoHen Schönheit jeigt unb in ©ranaba überhaupt feine

höcfjfte Sotlenbung erreichte, greilid) finb bieS nur ganj fpär*

liehe, biirftige Ueberrefte ber nach Dielen .fjmnberten ober Üaufenben

jählenben ähnlichen SujuSbauten, bie jur 3eit ber SSIütfjc beS Qfw
lifatS unb auch fpätcr noch über tmS 9anSe nrabifd)e Spanien

jerftreut waren unb oon beren wunberbarcr Fracht ^afjllofe Se«

rießte erjäßlcn.

®ic eigentliche Sefonberßeit beS arabifeßen SauftilS ift baS

Ueberwiegcn ber Ornamentif über bie fonftruftioen ©lemente,

unb barin liegt vielleicht ber ©runb ber großen Sorjiigliißfeit biefer

vielen Sauwerfe ber Sliithejeit. ®iefeS tifjarafteriftifum, baS
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bem SBefen ber Slraber burdjauS entfpridjt, ift eS übrigens and;,

baS benjenigen bient, weldje bemüht fiitb, be» SBertf) ber arabifd)*

maurifdjen Äultur ju oerfleinern unb bie bie Saufunft berfclben

überhaupt gar nidjt als folcfje gelten taffen wollen.

Ser ©runbplatt ift in allen arabifdjen Sauten immer ber*

felbe. Sie flimatifdjen Serlfältniffe, bie ^äufigfeit ber ©rbbeben,

bie ®en>ot)n£)citen ber Araber fdßoffen oielftöcfige Sauten über*

Ijaupt im allgemeinen aus unb erforberten einftöcfige, geftatteten

allenfalls jroeifiötfigc Sauwerfe. Ser FnbwibualiSmuS unb

SubjeftwiSmuS ber Slraber bebingten bie Slbfdjfiefmng beS häus-

lichen, beS Familienlebens non ber Slufjcnroelt. Somit mar bie

©runbform beS £>aufeS gegeben, baS bie Sleljnlidffeit mit ber

beS 3elteS p bewahren flickte. SaS ßentrum bilbete ber $of

im 3nnern mit feinem Sruitnen unb feinen ©artenanlageit. 3n

iljm fpielte fich baS fieben ber |>auSbemohner ab, unb er würbe

pm Sdjujje gegen bie Sonne mit einem 3eltbatf) iiberfpannt.

Um if)n herum liefen bie non Säulen ober Pfeilern gebilbeten

©aflerien, unb bafjinter befanben fid) bie Sßoljnräume. SBar

eine Srwciteruug beS §aufeS erforberlid), fo erfolgte biefelbe

nicht in bie £>öf)e, foitbern in bie Sreite, inbem an ben einen

£of ein jweiter unb ein britter mit feinen ©aflerien unb SBotyn*

räumen angefdjloffen würbe, welche festere fich nad) Sebürfnifj

p mehr ober minber grofsen Sälen geftalteten. Sie SiSpofition

ber 3Jlofd)ce war biefelbe; nur würbe bie nad) ber ©egenb oon

üJleffa gerichtete Seite ber ben §of umgebenben Soloitnabcn ju

einem geräumigen Saal ober pr Säulenhalle oergröfjert. Glicht

anberS ift bie Imuptmofdjce oon SJlelfa, bie oon SamaSfuS, bie

oon Äairowait unb bie oon (Sdrbooa angelegt. Käufer, ißaläfte,

unb SJlofdjecn waren nach aufjen hin ohne Sdjmucf, ohne aße

Serjierungen, nur bie (SingaitgSthüren waren mit SlrabeSfen

oerfehen. Sic gaitje ijkad)t unb ber SiuttS beS CrientS ent*

falteten fid) iw Innern ber ©ebäube, bie fc nach bem fReidj*
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tfjum be« Sefifjcr« ausgefcfjmücft waren. Xie fcfjönfte Ser»

jierung gab bie §lrabe«fe fjer, bie meift oon geometrifchcn gi«

guten au«giitg, ober bie nrabifcfjen Sdjriftjeid}cn ju Ornamenten

unb jugletcf) ju frommen gnfdjriften oermanbte. $iefe

gewöhnlich au« Stucf geformten unb blau, rotfj unb golb ge»

malten Ornamente mürben in uncrfd)öpflicher, ba« Sluge

nie ermiibenber SDlannigfaltigfeit jur Serjierung aller SBanb*

flächen unb iplafonbä oerroenbet. 3n lederen, bie meift au«

foftbaren ^öljern mofaifartig jufammengefefct waren, unb in

$04 » unb äRetaütfjüren würbe befonber« ein aujjerorbentlidjer

Suju« getrieben. Sin weitere« ßfjarafteriftifum ber maurifcfjen

Sau fünft waren ber ^ufeifenbogen unb bie unter bem Hlamcit

be« 9£rtefonabo» ober Stalaftitenftil« befannten Studoerjierungen,

bie bie Kuppelgewölbe, bie ©ingänge, bie ^ßlafortb^ unb ©den

nicht mit §ol} gcbecfter ©emädjer unb Säle negierten unb eben-

fall« wie bie 31rabe«feu ber SBanbe farbig waren.

Hieben ber Saufunft mar e« bie ÜDlufif, bie fid) bei ben

Slrabent unb ÜJlaureit Spanien« ber größten pflege erfreute,

hierin waren bie Slraber ^auptfäcf)lic^ bie Sdjüler ber Sßerfer,

oon benen fie audj eine grofje 3“hf oon 3nftrumcnten entlehnten,

bie ficf) bann oon Spanien au« über bie djriftlidje SBelt oer-

breiteten. fiauten, HJlanbolinen, ©uitarren, £>oboen, trompeten,

frömmeln unb Xamburin« würben oon ihnen in Spanien

eingeführt.

'Jier grofje SBof)lftanb in ben arabifc^en Gleichen Spanien«

ermöglichte auch bie großartige Sßfl c9e ber SBiffenfdjaften, bie

Wir bort unter arabifefjer §errfd)aft bemerfen. Jpiefiir war jeboch

nod) ein anbrer Umftanb förberlidj gewefen: ber greigeift, ber

im allgemeinen im arabifchen Spanien ^errfchte unb ber fid>

mit bem ber ijSerfer meffen fonnte, in beren 2)lad)t- unb Kultur»

fphäre fid) au« eben biefem ©runbe auch bie SBiffenfchaften

juerft gläujenb entfalteten. £>ier wie bort f)enid) te im allge»
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meinen eine juweilett an SltfyeiSmuS grenjenbe freie rcligiöfe

Stiftung oor, unb nur wenn bie Crthobojen einmal baS lieber*

gewicht erlangten, erfolgte ein mefjr ober minber ftarfer IRücf-

fdjlag, bcr jeitweife bie SBiffcnfchaftlichfeit befdjränfte, fie wohl

gar ju Dernichteit fudjte, Diele SSerfe Don greigeiftern unb ©e-

lehrten jerftörte. dergleichen fRüdfchläge fanben in Spanien

fcfjon unter ben omntajabifdjen ©^alifen wieberholenttidj ftatf,

mürben jebodfj fcfjnetl mieber ausgeglichen, Slnchbrtidlichcr unb

Don längerer dauer waren bie SReaftionen, bie baS £ereinbrechen

ber §llnioraüibett unb Sllmofjaben in Spanien mit fidj brachte,

doch auch felbft bie dürften biefer dpnaftien tonnten fi<h für

bie dauer nicht bem allmächtigen Sinflufj ber großartigen

©cifteSfultur ber 9(raber unb ÜRaurcn entziehen, unb fchlimmer

mar ber Sdjaben, ben ihre fanatifdjen Serberhorben burdj 3er*

ftörung jahllofer SuEiiSbauten früherer 3e * 4 unb Dieter 3meige

ber materiellen ftultur anrichteten; fie trugen baburcf) nicht menig

jum iRiebergang bcrfelben, jum Sturj ber 21raberherrfd)aft in

Spanien bei.

die mebijinifdjen Stubien waren eS geroefen, bie bie pflege

ber SSiffenfchaften im allgemeinen in allen arabifchen Säubern,

befonberS aber in Verfielt unb Spanien nach fief) jogen unb

förberten, weil fie burdj ihren ßharafter, burch ihre $ülf3‘

miffenfehaften ben orthobojen ©lauben untergruben, beit ©eift

beS 3rocifelS unb bcr firitif, bie Vernunft an feine Stelle festen.

die erfte fjolge bcr eifrigen mebijinifchen Stubien mar bie

91uSbitbung ber ütrjneimittellehre, bie bie Slraber überhaupt erft

jit einer Sßiffenfdjaft erhoben. SIRit ihr mar baS Stubium ber

SRaturroiffenfdjaften, bie SluSbilbuitg ber ßhfm ' e unb s

^hhf^

auf baS innigfte Derbunben, unb bie Seiftungen ber arabifchen

unb jübifd)ett ©eiehrten auf biefeu ©ebieten ber gorfdjung waren

grunblegettb für bie heutigen SBiffenfdjaften unb ju jener $eit

um fo bebeutfamer unb iiberrafchenber, als bie ßhriftenheit
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in tiefer @eifte§nad)t fcßlummcrte unb jeber Spur höheren unb

oollenbg miffenfdjaftlichen ©eifteälebenä gaitj entbehrte. ®ie

Slnatomie roar ja aöerbiitgä ben bamaligen (Gelehrten noch

öerfcfjfoffeit, weit fie ben religiöfen 2lnjd)auungen jener $eit

roiberftrebte; e8 liegen jebocf) eine ganje 9ieihe non miffcnfdjaft-

litten SRefultaten oor, bie bie anatomifchen ©tubien unbebingt

oorauSfefcen unb man barf baßer anneßmcn, baß bie großen

Merkte, bie Präger einer freien SBeltanfdjauung, fiel; auefj über

bie Heinlic^en Verbote ber Ortßobofie ^iutueggefc^t unb bie

'ilixatomie betrieben haben. 3u ber Chirurgie mürbe befonberä

in ©panicit Slußerorbentlicßca geleiftet. 3it atlcn biefen ©tubien

mürben bie Araber unb 5D?auren mit größtem Eifer unb Erfolge

oon ben 3uben unterftiißt, bie ber arabifcßcit SSiffenfc^aftlic^feit

bureß ihre einflußreichen Stellungen als 2lerjte ber cßriftlidjen

Surften unb felbft ber ^äpftc auch in Ehriftculanben allmählich

©oben fchufeit.

9leben biefen ©tubien mürbe baS fpauptintereffc ber 2t|tro-

nomie unb allen ihren £>ülf8miffeufchaften jugemanbt, in beneit

ebenfalls SRefultate oon höchftcr ©cbeutung erhielt mürben. (Tiefe

Etgebniffc bienten ber neueren gorfeßung auf biefen (Gebieten

ber ÜBiffenfdjaft als nothmenbige (Borausfeßung, als 2lu3gangö>

unb ©tüßpunfte. ®ie oon ben Arabern gefc^affeueit bejüg*

liehen Sehrbücher mürben Sahf^unbcrte lang auf ben cßrift’

ließen Unioerfitäten uuoeränbert angcroaubt. (Taß bie 2(raber

ju einer oöllig richtigen SBeltanfcßauung, ju ber Srfennt»

niß ber Äugelgeftalt ber Erbe gelangten unb bamit baS 3eit*

alter ber Sntbccfungen frember Erbtßeile oorbereiteten, ißm

bie erforbcrlicßen ^iilfsmittel gemährten, bafür jeugen nidjt

nur bie forgfältigen aftroitomifdjeu Söeredjnuugcit, fonbent audj bie

arabijdjen Erbglobeit, bie fartograpßifcßen SSerfe jener 3eit uitb

oiele anbere unjroeifelßafte 23emei3nttttel.

(Gefdjicßte, (Geographie, ©pracfjforfcßung, ©tatiftif, furj alle

sitiic geig«, n. s. 3 34 1)
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3meige ber 2Btffertfcf;aft murbeit auf ben 9lrabifd)ett §od)fd;ulen

Spaniens, bereit Organifation bis in i^rc fleiitften Ginjelfjeitcu

ben fpiitercn djriftlicfjen Uniöerfitäteit 311m Sßorbilbc biente, mit

unevmüblicfjem Eifer gepflegt.

®ie 3>iriSpvuben3 mar mit ber Ideologie oerbunben; ber

ftorau bient beiben bis auf ben heutigen 2ag als unumftöfjlicfje

©ruitblage.

Sen gemciitfamen SöeriibruitgSpunft aller biefer SBiffcit*

fefjaften bilbete eublicf) bie ^^ilofoprjie, bie auf fcfjr fehlerhaften

Ueberfe^nngen ber SBerfe beS SlriftotcleS gegriinbet mürbe unb

in ber non ben Arabern unb Suben gefdjaffciten ©eftalt in bic

mittelalterliche d)riftlid)e 2BeIt überging, um auch biefe 3ur

Sicnaiffanceperiobe 31t beljcrrfchen.

S3on ben ©attungen ber ißoefie foimtc ber 9Jatur ber

Araber entfprecheitb nur bie 2prif bebentenbe pflege finben unb

ferner bie im galten Crient fo ungemein beliebte SÜiärdjeitbid)*

tung, bie beibe ebenfalls einen fcljr bcbeutenbeit geftalteuben (£in<-

fluB auf bie fdjöne Siteratur ber cbriftlicf)cn Böller aiiSiibten,

als biefe allmählich unter ben beftänbigen Einmirfungen ber ara*

bifchcit Sßiffenfdjaftlidjfeit 311m Sebcn ermeeft mürben. 500 Sahre

oergingen jebod) hierüber unb unt cbenfo lange 3e 'l waren bie

?(raber itt ihrer Sultnr beu ©Triften oorauS, beneit fie bicfelbe

in ber in flüchtigen llmrifilinien gefdjilberten ©roBartigfeit über*

lieferten. 3U einer 3«t, in ber in chriftlichen Sauben nur menige

^rieftcr bie Slünfte beS SefeitS unb Schreibens bcherrfdjten,

beftanben in öden ©rofjftäbten beS arabifdjen Spanien £od)*

fdjulen, nad) beneit feit bem 13. 3ahrf)unbert allmählich in ber

CShtiftenheit llnioerfitäten gegriinbet mürben; beftanben 3ahllofe

9)tittelfd)ulcn, in beneit bie ?(nfangSgrünbe ber SBiffenfdjaften

gelehrt mürben; beftanben in ben fleinften Dörfern felbft SSolfS*

unb 9lrineufd)ulett in foldjer 3öh^/ b aB n,an ©runb h at onju»

nehmen, bajj unter |>afetn II. 961—976 minbeftenS in ber
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^ßrooitij ßörbooa itiemaub be« £efen« unb ©djreiben« unfun*

big roar. ©äßrenb in ber djriftlidjen SSelt bi« jutit 13. ^aßrßunbert

feine nennen«mertße ©ücfjerjammlung ejiftirte, befaß ba« ara-

bifdEje Spanien im 11. nod) minbeften« 70 große ©ibliotßefen,

»on beiten ntandje mehrere .ßunberttaufenbe non fflänben um-

faßten.

$ie Senufjung be« Rapier« unb ber inbifcßen ,3af)Icn

feiten« ber 2(raber um ein fjatbeö Saßrtaufenb, be« Sompaffe«,

be« ^utöer« ein Saßrßunbert früher a(« in ber Gßriftenßcit;

bie großartige ©ntmicfelung be« Söabemefen«, bie gläitjenbe fokale

Äuttur ßelfen bie ilntcrfcßiebe in bcm ©rabe ber ©efittung

3U)ifd)en bem arabifcßen Spanien unb ber bamaligen djriftlidjen

©eit treffenb marfiren. £ie ©teflung ber grau innerhalb ber ara-

bifdjcn ©efeflfdjaft toar ferner eine bem ßoßen Sulturgrabe ent«

fprccßenbe freie uttb tuürbige. Stoleranj, Humanität unb fHitter*

lidjfeit mären bie ©runzlige be« fojialen 93erfeßr« im arabifdjen

Spanien.

S3on ber |>öf|c unb bem ©lanj ber Äultur ber Slraber in

Spanien fann man ficf» ßeute in jebem £anbc nur jcßmer eine

flare SßorftcUung mndjett, beim Safjrßimberte lang ßabcit ficß

bie Wiener ber fiirdje mit ©rfolg bemüht, bie ©puren ber

Sfjätigfeit unb be« ©influffe« ber ®(auben«fcinbe $u üermifdjeit.

©o ^eugcn für beit obcrf(iid)lid)eu Seobacßter im heutigen ©panicn

nur nod) einjelite Saureftc non ber großartigen Sfjcitigfeit ber

Straber im Sföittelalter. 6« ift aber flar, baß itjre TOOjäßrige

£>errfd)aft über ba« £aub nidjt fo fpurlo« oorübergcßen fomtte,

loie e« fdjeint, unb bei forgfältigcr Unterfudjuug fcßen mir benn

aucß in ber Spredjmeife, in beit Sitten unb ©cbriiudjen ber

SInbnIufier namcutlicß, in ißrcr SJinfif unb in jaßüofen anberit

Ginjelßeiten ißrcr Äultur bie ©inflüffe ber 3(raber mit uit«

^meifclßafter Jcutlidifcit ßeruortreten. Sßollenb« ift ber etßnifdje

©ittfluß ber Araber fo groß gcmefen, baß in mandjeit Ißcilcu
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beS SanbeS beti ffiinwoljnen» nur bic orientalifcfje Jradjt fe^It,

um fie all Araber uitb SRauren crfdjeinen gu laffett.

$ie 93ertreibung bet Araber üorn $oben Spaniens würbe

für fie felbft »erfjängnifjooH, gog ben gänglidjen Verfall itjrer

Kultur nad) fic^, warf fie in Unfuttur unb Barbarei gurücf,

aus ber fie fidj nidjt fabelt ergeben fönnen.

$odj aud) für Spanien fdjwanb mit iljrer S8ernicf)tung bie

bliifjenbe ftidtur, bie fie bort geraffen Ratten unb ber SBoljf*

ftanb. SDaS fianb J)at fidE) »on ben folgen beS orttjobojen

gelotiSmuS, ber bie SDiafjregeln biftirte, bnrd) weld)e bie Slra*

ber, 2JJaureu unb Suben non feinem Soben uertrieben würben,

nie wieber ertjoten lönnen. Seine SSoben, ben bie Araber in

einen ©arten unb in ein nnenblicf) ergiebiges grudjüanb um*

gefdjaffen Ratten, liegt grofjeittfjeifS bradj; feine itnerfdjöpflidjeix

SReidjttjümer bleiben beinahe ungenüfct, beim eS fef)(t eben jene

arbeitfamc Seoölferung, bie bie Straber, SWauren unb 3ubett

gebilbet fjatten, eS feljlt ifjr praftifdfjcr @ei)t, ber bie uorfjanbeuen

StrbeitSfräfte ridjtig nerwanbte unb leitete.

(346) Xriid OOII 3 . 5. £Rtc£)tcr tu Hamburg.
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3n ben früheren Sabrgängen ber „Sammlung" crfdjienen:

Qkogta^ie.
(42 t>rftr. rormi auf rinmal breogrn h 50 ®f. =* 11 Wad.)

Saffian, fDtejifo. 2. SufL (62) W— .75

». Sogiiölamofi, Sic licficc uub ihre lüobcii* unb Icmperatur-Ser-

hältniftc. 9Hit einer Siefenfartc ber Cccmic ber Gebe unb fcd)3

Siagrammen im Sejtc (310/311) • 1.80

Sniftbeiftcr, eine mifteufdiaftlidic ?llpcnrcijc im ©inter 1832. (.91. 3-4) • — .60

Öndiboltt, Sanb unb Senfe in ©eftafrifa. (257) • 1.

—

(Engel, Sad Sinnen- unb Seelenleben b.OTcitidicn unter b. Stopcn. (204) • — .75

—
, 91arf)t unb Sttorgcn unter ben Iropen (240) * > 1.

—

#. ^>od)ftettcr, Ser Ural. (181) .* • 1.

—

3orban, Sie gcograpbUcbcu SHefultatc ber oon 0. JHoblfd gefüljrtcn

Gjrpcbition in bie libqidic ©ilfte ®iit einer Starte- (218) 1.20
ftögler, Sirol ald ©cbirgdlanb. Streiflichter auf Scrgnitgcnbcit uub

©egcniuart. (384) i .—.60
Koner, lieber bie neueften Gntbedungcn in Vlfrifa (69/70) 1.20
SÖtctjer, 91. 4t., Sic SNinabaffa auf Gelebcd (262) • — .60

Weubauö, Sic $>moaii-3nieln. (91. 3- 9) • 1.—
91eumai)r, 3ur ©cfcbidjtc bed öftlidjen TOitttlmccrbedend. (392) —.60
Sabcbcd, Gntroidelungdgang ber ©rabmeftungd-Slrbeitcn unb gegen-

märtiger Staub ber europ. ©rabmeftitnfj. Süiit einer Ueberfi$t&-

Starte ber bcuticbcn ©rabmeftungd-Slrbetten. (258) « 1.40

». Seebad), Gentral-Hmerifa unb ber intcroceamfdje Gaual. SRit

einer Sorte oon Gentral-9lmerifa. (183) . 1 .—
Sreutlcin, Sic Surcbqucrungcn Ulfrifad. Slit einer Starte (433/434) • 2.—
©agner, Sic Seränberungen ber Karte Pon Guropa. (127) .—.60
ÜSattenbad), Algier. 2 ?lbj. (35) • 1 .

—
v. 3iOel, Sad ©uubcrlanb am j)eUoroftone. (468) >—.60

(25 £ritf. luriin auf einmal beiden a 50 9Sf. = 12,50 Wart.)

©ebeim.Sdjwarjbad), Sie Scficbcluug oon Cftbcutfcfjlanb burtb bie

jmeite germaniidje SJölfcrioanberimg. (393/394) X 1.20
Sergau, Sad Crbenöbauptband SWarienburg in fßrcuB'H. (133) .—.60
t8(untfd)(i, Sießfrünbuitg b. amerifan. Union oon 1787. 2. Ruft. (54) > — .60

4toefib', ^leinrid) I. unb Cito I. (432) • — .60

(üiueliuo, Gin Silb aud b. ©egenreformatiou i. Siebenbürgen. (465) .—.80
Senide, Son ber beutfd)cn iianfa. (456) .—.80
Sonborjf, Sie 9lormanncn unb ihre Scbcutung für bad curopäijibc

Kulturleben im Stittclaltcr. (225) : • — .75

tüftelten, Sad SSarianifdje Sdjtadjtfetb im Streife Sedum. 9Hit einer

Karte. (200) • 1.—
.('•äugner, llnfere Koiicrfagc. (440) • 1 .—
.fieftei, Sic Stcllunn 3rifbrid) b. ©roftcu jur Humanität i. Kriege. (461) • — .60

.fieqbcnrcid), £ioiuö unb bie römiidjc '^(ebd Gin Stilb römiftber

®ejd)i(btoid)rcibung. (401) 1.

—

vtfaac, 9lmn Siobdart unb QJraf Seiccfter. Gin Kriminalfall bed

XVI. Sabrbunbertd. (389) —.80
3ufti, Sin Sag and bent Scben bed Stönigd Sariud. (178) • — .75

Sebntann, Sommern jur'Beit Ottos oon Bamberg. (299) -—.75
». Höher, Gqpcrn in ber ©efrfiicbtc. (307) • 1.

—

'JDliiUer, Sic Seberrfdjer ber ©laubigen. (406) • 1.—
Schreiber, Sie SHcformatiou in Sommern (351) 1 .

—
Sprecher, Sic nicbcrlänbifcbcn Kolonien in 'Jiorbbcuticblanb jur 3f't

bed SJJittclaltcrd. fölit einer Karte. (347) • 1.

—

Sdiuljt, Sad alte SRom ald ©rofjftabt unb ©eltftabt. (302) • — .75

Sepp, Staiicr 3ticbtid) I. Sarbarofta’d Job unb ©rab. (330) » 1 .

—

Starf, 91ud bem 3icid)c bed Inntalud unb Kröfud. 9Rit einer Karte

uub einer Siibograpbic. (117/148) • 1.80

Sweftcn, Sie Beit SJubmig XIV. (121) .—.60
43ind(cr, Krönung Karld bed ©rojjcn gunt römifcbcii Kaifrr. (323). • — .75



3u beu frühreif Serien ber „Sammlung" erfdiienen:

finlturflcfd)id)tc ttttb 31 Itcrtfjuinönjiffcnfcfjaft-

(65 $eftc, wenn auf einmal bejogen i\ .H. —.50 = A. 32.50. Slucf) 24 $efte

uub mehr biefer fiategorie, nad) StuSioabl [wenn auf einmal] ii A — 50.)

SttSberg, Sic Slnfängc ber Eifcnfuttur (476/477) A 1.50; — SInpcrftrin,

SJoUStänfle im bcutfdjcn SHittelalter. 2. Äufl. (58) A— .75; — Patter, Sic Ent-

fteljung ber bcutfdjcn 9Jurfd)cnid)oft (412) A 1.—
;
— Pndwcr, Ser SHftein, ber

Seutfajen fiieblingSftrom (250) A—.75; — Geifert, Sie ciuilifatorifd)c Sftiifiou ber

Europäer unter beu toilbcil Pölfern (364) A —.75; — Sicftel, Sic Sintflut unb
bie fjtutfagen beS StlterthumS. 2 Stuft. (137) A —.75; — Socbtcr, SicDrafet

(150) A. — .60; — (fpffcnljarbt, SluS bem gcjeüigcu Scben beS fiebeitjchuteu 3aljr-

bunbertS (469)A —.80; — Jylnd), Ser laii^ bei ben öriedjcii (360) A —.75; —
graas, Sic alten Höl)lenbcroobucr (168) >1. —.60; — ftrei), Sic Stlpen im 2id)te

Derfcbicbeuer 3citaltcr (274) A 1.—
;
— ^riebet, SluS ber 5Jor^cit ber JJifd)crei

(441/442) A 1.20; — (Umclin, Sl^riftcnfftaDerei unb 9tencgatentf)um unter ben

SSöIfcrn beS 3slam (190) A —.60; — ©rauenborft, Sie EntmidclungSpbafcn be»

rcligiöfcn CcbcnS im Ijctlentfcljen Stttertbum (370) A. — .60; .tragen, lieber clemen-

tare Ercigniffc im Stttertfjum (454) A 1.—; — £aupt, Staat uub Sirene oor

800 fahren (292) A —.75; — Hctjcr, Die SluSbilbuttg ber pricftcrbcrrid)aft unb
bie 3nquifitiou (280) A. 1.—

;
— Hojfmann, SluS ber Hulturgcf<f)id)te Europas

(Pflanjen unb Itjicre) (348) A 1.—
;
— .fpoffmann, Ser Einflug ber '.Natur auf

bie ffulturentroidlung ber 3Jtenfd)cn (464) .H. —75; — .Hollsmann, Sic Stnficbelung

beS GljriftentbumS in 9toin (198) A — 75; — non .Hubcr-Üicbcnau, SaS bcutfdjc

t
uuftmefcn im SNittelalter (312) A. — 75; — uon HubcrAicbcnnu, SaS bentjdje

auS $ur 3«it ber tHenaijfancc (386) A —.60; — 3oeban, Sic fiaifcrpaläflc in SHom.

2. 9lbj. (65) A. — .60; — .Heller, Sic epprifdjeu SütertbumSfunbe (363) A —.60;

— Sinfcl, Englifdjc 3uftänbe in ber SRitte bcs ad)t,;cfjuteu3abrt).(365) A —.75; —
SHannfyarbt, filptia (239) A 1.—; — 'Dlnrggraff, Sie Porfabrcn ber Eifern

bahnen uub Sampftoagcn. SJlit 20 in beu Icjt gebrudten Stbbitbungen (435/436)

A. 1.60; — 'DJeljlis, Ser SHfjcin unb ber Strom ber Hultur in Helten- unb
Stömcrjeit. SOtit einer Harte bco IHbeintbalcS (259) A. 1.40; — Pi etil io, Ser
9ifjcin unb ber Strom ber Hultur im üRittclalter. ®lit einer Harte beS

DifjcintljalcS (um 13(X)) (286/287) A. 1.60; — 'JÖJel)liö, Ser SHpeiu uub ber Strom
ber Hultur in ber Stcujeit (328) A. 1.—

;
— Pieper, 3- $•, Polfsbilbuug unb

22iffenfd)aft in Scut[d)laub roäbreub ber Icptcn 3af)rf)unbcrtc. 3. Stuft. (14) Al.— ;— Pieper, Dr. £., Sie rötniidjen Hatafombeu (387/388) A 1.20; — Pieper, Dr. £.,

Sibur. Eine römifdje Stubie (413/414) A. 1.40; — Ptöllcr, lieber baS Salj in

feiner fulturgefdjidjtlidieu unb unturmiffcufdjaftlidjcu Pebcutung (206) A—.75; —
SJippolb, SlegpptenS Stellung in ber iHcligionS- unb Hulturgefcbid)te. 2. Stuft. (82)

A. — .60; — Piffcn, pompeji, 2. Stuft. (37) A—.75; — Poncr, Pcbentung unb
Padtroirfung germanifdjer Piptbologic (354) A —.60; — Cppentjcimcr, Heber

ben Ginflug beS HlimaS auf ben Picnfdjcn. 2. Stuft, (30) A—.75; — Cfcnbrüggcn,

£aub unb i'cutc ber Urftgroeij. 2. Stufl. (6) A —.75; — Cfcnbriiggcn, Sic Sdpoeij

in ben SSanbluugcn ber 'jlcu.jeit (252) A. —.75; — 'fjrterfcii, Sao

3

ll,blfgöttcrfnftem

ber ®ried)cn unb JRömcr nad) feiner Sebcutung, (ünftlcrifdieu Snrftellung ber

biftorijdtcu Enttoidelung (99) A — .60; — 'fjfotenl)aHcr, Sic QJiftc als bejaubernbe

Sllacgt in ber Staub beS Seien (209) Al.—; — 'fjocldinu, SaS 'Büdjcrroefcn im
SJtittclaltcr (377) A —.75; — IHeinfd), Stellung unb Seien ber beutidjeu {ffrau int

Slittclalter (399i A. — .75; — n. !Hittcrobain, Sic IKcidjSpoft ber römifdjen Äaifer

(339) A — .60; — Saalfclb, flüdjc unb Heller in Sllt-9loin (417) A.l.— ;
—

Srljaolcr, SaS Sleicg ber 3 ronic in lulturgeftgicbtlidjcr unb äftbctifdjcr ©ejicljung

332 333) A 1.80; — 3rf)rabcr, Sie ältefte 3ct0 1
)c i ,l,II

fl
beS inbogermanifdten

tBolfcs (296) A. 1.—
;
— Stern, Sic Socialiftcn ber SKeformatiouSjeit (421)

A—.75; — Stridcr, Sie Slmajonen in Sage unb öefdiicbte 2. Stufl. (Öl)A —.75;
— Stridcr, Sic geuerjenge (199) A.—.75; — S<ird|oni, lieber Hünengräber unb

Pfahlbauten (1) A.—.75; — Sirdioni, Sie Urbenöllerung Europas (193) A. 1.— ;— tBotj, SaS rotge Htcuj im meinen 5cIbe (47) A. — 60; — n. tlx’albbriiljl,

Dlaturforfdjuug unb Hejrcnglaubc. 2 Stuft. (46) A. —.75; — SJJaSmanoborf, Sic
Srauer um bie lobten bei ben oerfrijiebeneu Pölfcrn (457) A 1 — ; 'itfernticr, Sic
Strmeu- uub Hrantcupflege ber geiftlidjeu 3litterorbeu in früherer 3cit 213) A. 1.- ;— tß?indlcr, Sic beutjeheu 9icid)Sfleiuobien (151) A —.75.

Itni coa 3. 3. DUcSlit, pamtutj.
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3n bcn früheren Serien ber „Sammlung" erfdjicnen:

iöioflrnvljifn uitb HcrmatibtcS.
*fte, auf einmal Dtjoaen. h 50 ^ = 26.50 X «lud) 24 <wftf unb n

nad) «luJroaljI [rofuu auf einmal brjoflen] ii 50 <ij.)

'.brnolb, ®appt)0. ($eft 118.) . —.60
Sauer, ©eter Siidjer unb baS aite 9Zflntberg. (91. g. 3) • —.75
son Seile, SBilljclm oon Dranien, ber Sefreier ber 9lieberianbe. (f>eft26.) . —.75
Scrnbarbt, Sorb tßolmerfton. (§eft 107.) . —.60
Sernftein,?llc;ranbero.$umbolbt u.b. Seift jrocier3abrbunberte. ($.89.) • —.75
Soeffer, ,'peinricfj ber Söruc. (^>eft 3-19.) ; . —.80— Äaifer griebridj ber 3>®citc. ($eft 383.) . —.60
Srndftnann, SBilbeim Don Jpumbolbt. (91. 5-17) . —.80
Sanncbl, Sietor $ugo. (91. g. 2) • i._
Sonborff, Äaijer Otto III. (.^left 478.) . —.80
Glfffcnlfarbt, $abrian unb giorinS. ($eft 397.) —.60
görjtcr, Grnft, ©etcr oon Sorneliud. ($eft 217.) . —.75
goerfter, 953., 3ol)onn Jiepicr. ($eft 146.) —.60
groboefe, ©ottfricb oon ©ouiflou. ($eft 326.) —.75
©oergeno, Sloijantmeb. ($eft 290.) . i._
Writnm, 9llbrcd)t Sürcr. 2. Auflage, (^»eft 16.) 1 —
$oug, Sonfuciu$, ber SBeife GbinaS. ($eft 338.) . —.60
u. .fcelliunlb, ©ebaftian Sabot. ($cft 124.) . —.75
©erifc, 3ot)ann $u&unb bic ©bnobe oonGonftan*. 2. 9luflage.($eft81.) • —.75
.©crbfl, ilant at$ 9laturforfcbcr, ©bilofobb unb Slenfcb. ($eft 362.). . . • —.80
•oejfc, Slindjen $erjlicb. (Jpeft 297.) . i._
Äirjci, 3conne b’Mrc. ($eft 227.) l._
.pölber, Saoignp unb 3euerbad), bie Horppbäeit ber beutfdien fRetbtt-

loiffenfdfaft. (t£>cft 378.) . i._
'^oltjcnborff, (Hidjarb Sobben. 3. «iuflage. ($eft 17.) -—.75
— 3obn$oroarbu.b.©cftfperregcg.gnbeb.l8.3abrbunbcrM.($eft317.) . —.80

£opf, Sonifaj oon 3J1ontferrat, ber Srobcrer oon Konftantinopel
unb ber Sroubabour SHambaut oon Saqueira«. ($cft 272.) —.75

o.SUurfbobn,Suife,Sömgino.©reußen S1 Siibn. b.Königin. ($eft242/243.) • 1.80— Sa$ielbe. Srad)tauOgabem.b. Orig.-©b<>tograpbieb. Königin, brofeb. • 4.50— elcg geb in rotb Seinen . 6 50— Slüdjer. (313/314.) . 1.20— Ser ©cncrat oon ©ebarnborft. ($eft 451.) . —.80
flugier, BaOenftein. (^>cft 180.) . —.75
Sinbner, Jiaifer $einridj IV. ($eft 374.) . —.80
£iffauer,fllbrecbto. Malier u.feine Scbcutungf.b.beutfd)eJiultur.($eftl89.) . —.75
Slaenfi, granj oon Sidingen. ($cft 270.) —.75
Slalmflen, ftarl oon Sinne (Jpeft 329.) —.80
Slanrcnbrcd)er, Son GarioS. 2. Miiflagc. ($eft 90.) . 1.—
Slepcr, 91. S., ©cbädjtnißrebe auf Soof. ($cft385.). —.60
Sieber, 3. S., Slrtbur Scbopcnbaucr al« Slcnfd) unb Seitfer. ($eft 145.) . —.80
0. Slcper, Bifliam $aroetj, ber (Reformator ber SbbPologie. ($eft 337.) . —.60
Saumaiin, Subroig oau ©eetbooen. (Jpeft 117.) . —.60
Seumann, $ugo ©rotiuS 1583—1645. ($efl 449.) —.60
Sitgrim, ©äliiei. ($eft 458.) 1.

—

granj Sieber, ein Sürger jroeier Belten. (91. g. 12) 1.—
Saab, Scouarbo ba Sinei afg 9laturforfd)cr. ($cft350.) . —.80
SHidjter, Sic Siccolontint. ($eft 201.) —.75
Sibott, GolumbuS unb feine SBeltanfdjauung. (§eft308.) —.60
Sd)umann,SlarcoSo[o,ein'ISeItrcifcnberb.Xiri.3abrbunbcrW.(^.460.) . —.60
Sdjroalb, Sutber’4 Sntmidelung Dom Slönd) jfumSRcformator. (ß.438.) • —.60
Start, 3ob- 3oatbim SJindclmann, fein Siibungggang unb feine

bieibenbe Sebcutung. 2. Auflage (jpeft 42.) . 1.—
Stern, Sliiton unb CromroeQ. ($eft 236.) —.75

({JortffOung fiftjf 3. Sritc.)
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SHcdjt ber Ucberiefcung in frcnibc Spradjcn loirb oorbefjaltcn.

gür bie SHebaftion Pfrantroortlid): Dr. gr. p. £>oI jjenborff in SDliindjen.
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®er SDfann, beffen Stnbenfen bie oorliegenben SÖIättev ge*

wibmct fiitb, war ein fcfjlic^ter beutfcher @elel)rter, weld)er feilt

arbeitSooIIeS Sehen ganz in ben Tienft ber ftrengen SBiffeitfchaft

fteflte unb Weber als ©chriftftefler nod) als afabemifdjer Server

jemals nad) bem Seifall ber 9)?cnge trad)tete. Tie literarifchen

SIrbeiten, burd) bie fid) ©eorg 933a
i 0 ben Partien eines groftett

HiftoriferS erwarb, beftanben oorwiegenb in gorfdjungen, bie

nur bie Tljeilnahme ber gadjgenoffen erregten, unb bie berühmt

geworbenen ©orlefungen unb Uebnngen, bie er oiele 3af)re an

ber Unioerfität ©üttingen fjielt, fanten in erfter Sinie benjenigeit

Zugute, welche fid) oon itjm in gefd)id)tlid)c ©tubien einführen

tiefjen.

Siege fid) oon @. SBaifc nid)t nod) mehr rühmen, als bafj

er als ©efchicfjtsforfdjer bagnbreegenbe SBerfe oollcnbet unb als

Sehrer eine ©chule gegriinbet hat, bie fid) weit über Teutfd)*

tanb hinaus ©eltung oerfdjaffen füllte, fo würbe man ©ebenfen

tragen fünnen, oon bem Heimgegangenen aud) ju ©o(d)en ju

reben, welche ben t)iftorifd)cn ©tubien fenter ftef)en; aber ber

ausgezeichnete ©elchrte, beffen Tob wir beflagett, oerbaub mit

bem Sorbeer ber SBiffettjehaft ben ©orjug, ein SJtann oon fei*

teuer Sauterfeit, ©erabheit unb Treue ju fein, ©o mag beim

ber ©erfitdj gerechtfertigt fein, oon feinem Seben unb SBirfen

eine ©fijze auch für weitere Streife zu entwerfen, in ber Hoffnung, baff

and) biejenigen, weld)e ber gelehrten Tfjätigfeit beS ©efchichtSfor*

«Bene 5ol0t. II. 9. 1* (349)
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fdjerS nur eine geringe 2f)eilnaljme abjugennnnen oermögen, firfj

nid)t ungern mit bcm Sifbe eines SJfanitcS befreunben werben,

ber §u ben (Sbefften unb SBeftcn unferer Nation gehörte unb burd)

bie fittfidje SDtacht feiner ^Serfönli<f)feit nidjt minber als burd)

feine wiffenfdjaftlichc ©röfje frucfjtbringenb gewirft hat.

®eorg SBaifc würbe am 9. Cftobcr 1813 3U gfeuSburg

geboren. 5Iber nur bie fDZutter war eine ©chleSwig-^wffteinerin,

ber Sater, wefdjcr bem ÄaufmannSftanbe angehörte, flammte

ans Norwegen unb war ber Sohn eines aus ©djmaffalben bort-

f)iit berufenen beutfdjen ScrgwerfbircftorS, welker ficf) in britter

Glje mit einer Norwegerin »erf)eiratf)et fjatte. SluS biefer SDUfcfjung

t)effifd)*tf)üringifd)en mit ttorwegifd)em unb f^IeSwigdjoIfteinifdjcm

Slut ift jene fräftige unb gewichtige rtorbbeutfcfje 2(rt hcttwr*

gegangen, welche Sßaih c^arafterifirt.

®S waren nicht gerabeju glänjenbe 93erf)ältniffe, unter bcneu

ber gfenSburger SaufmannSfohn heraatouch3. ®a ^er Sater

wottanf burd) gefdjäftliche (Borgen in Sfnfpruch genommen war,

fo fiel bas Stmt ber ©rjiehuitg ber trefflichen 2ttutter 31t. 3>en

erften ©runb 3U feiner Sifbung fegte ber lernbegierige unb fähige

Jitiabe auf bem ©hmnafium 311 gfenSburg, unb baS früh 9C
‘

wedte 3ntereffe fanb nicht afiein auSge3eichneten Unterricht burih ge«

beihlidje pflege, fonbern auch burch ein auSgebehnteS @efbft=

ftubium, baS fich mit bebeutungSoofler Sorficbe auf Niebuhr’3

römifche ©efd)id)te, b. h- auf baSjenige SBerf, welches ber ©e=

fd)id)tSforfd)uitg in methobifcher ^öe^iehung neue Sahnen eröffnet

hat, erftreefte. „SJiefeS Sud) habe ich fldefen unb immer rnieber

gefefen; Niebufjr, meinem CanbSmannc, nad)3ucifern, würbe

mein fjöchfteS ßiel." ÜJiit bem Sntfdjluffc, bie SuriSprubens

3War 3um fiebenSberufc 311 machen, aber mit ber Ned)tswiffen=

fchaft auch hiftorifche Stubien 3U oerbinben, be^og er 0ftern

1832 bie Unioerfität Sief unb ein 3af)r fpäter Scrfiu.

?ln feiner anberen £>od)fd)uIe hätte SBaif) fo uor^ügliche

(SSO)

Digitized by Google



2ef)rer auf allen ©ebieten beS SiffenS finbeit fönnett wie in

jenen Sahten in ber ^auptftabt ©reujjenS. ©eftimmenbcn Sin»

flufj übten auf iljn oott Suriften ©aoignt) unb ^omeper; er

1)

örte aufjerbem fRuborff unb $effter. 3n ber ©olitif würbe

ber greife Schleiermadjer fein Scfjrer. ©on DRännem ber

phitofophifchen gafultät aber hörte er unter Änberen ©ödh, fRitter

Urettblenburg, Cadjmann, Silfen. 2Sie.^omcper ifjit in bas

Stubium beS beutfdjett fRedjtS unb feiner Cuetlen ein führte, ßad)>

mann if)tn bie üRethobe philofogifdjer gorfd)ung lehrte, fo mürbe er

burd) bie ^iftorifdjen Hebungen, an betten ber„freunblid)e" alte Sil»

fett ifpt tljeilne^men lieg, juerft mit einem größeren Streife früh-

mittelalterlicher ©djriftfteller befannt. Slber alle biefe Sinflüffe, fo

bebeutenb fie roaren, traten boch tueit jurüd hinter ber tiefgreifen*

ben Sirfung,bie Seopolb u.fRattfe auf ihn ju üben beftimmt mar.

SRod) entfprad), als Saijj nach ©erlitt fam
/

bie afabemifdje

SSirffamfeit SRattfe’S mit nid)tcn bent ©lan^e, ber jd)ott ba»

ntalS ben 0famen bei jugenblidjcn 9J?eifterS ber ©efdjidhts»

fdjreibung umftraf)ltc; er las ttur cor einem fleinen Streife non 3« s

hörern. freilich mehrte fich ihre 3a^ äufehcttbS, unb es maren

junge SRänner oott bebcutettbcr 3ufunft, meldje fid) mehr unb

mehr um ihn fdjaarten. IRanfe oereinigte bie ImffnuttgSreid)-

ften unter ihnen ju einer „£iftorifchen ©efeUfdjaft", mcld)cr

aujjer Saifc St. ©djmibt, SitmanS, ©iefebred)t, Stopfe,

2)

önnigeS, ©. .fpirfdj unb ber bei feinem Siutritt in jenett Streik

erft 16jährige oott ©pbel attgehörtett. SS mar, raie ber

2c|tere in einem feinem greunbe gemibmeten geiftooflen 9iarfj-

rufe bezeugt hat, baS überlegene SSiffcn unb bie burd)brittgenbe

Äritif, momit Saifc bett bamaligett ©enoffett impottirte, mährenb

bei aller 3urüdhaltung fein ftets freunblidjeS SSefen bett Um»

gattg mit ihm angenehm machte. Sie förbernb aber auch für

Saifc ber ©erfehr mit bett gleichftrebenben grettttben gemefen,

hat er felbft immer battfbar anerfannt.
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gür bal 3afer 1834—35 featte bie berliner Uniuerfität

eine Sßreilfrage über SSönig |>einricfe I. geftetlt. än ber Bc>

arbeitung bei ©egeitftanbel beteiligten fiefe SKefercre; bcrt erftcn

Sßreil erhielt am 3. Sluguft 1835 &. SSaife, beit ^weiten

SR. Stopfe. Grfterer ijatte fiefe jitr Stulfüferung feiner Arbeit ein

featbel 3afer nat^ Stopenfeagen, wofein feine (Sltem injwifcfeen

iibergefiebelt waren, jurüefgejogen; SRanfe jögertc nicfet, ifjn

ltaefe feiner SRücffcfer ju beftintmen fid) ganj bem ©tubium ber

©efc^id^te ju wibrncn. ©fcicfeseitig liefe fiefe SRanfe burcfe bie

glücfliefeen ©rfolge, bie feine ©cfeiiler bei jener Sßreilbcwerbttng

erhielten, bewegen, einige non ifenen, unb jwar aufeer SBaife unb

Stopfe nod) Sömtigel, ©iefebrecfet, SBilmanl unbfiirfd)

ju oeranlaffen, gcmeinfam Saferbücfeer bei beutfcfeel SReicfeel unter

bem fäcfefifdjen $anfe auljuarbeiten. Sßaijj iibernafem bie ©e-

fefeidjte |ieinridjl I. unb arbeitete ju biefem Bwcefe Wc ^Jrcil’

fdjrift in beutfdjer ©pracfee um; fie eröffnete im Safere 1837

bie SReifee ber Saferbüdjer. 2Ran roeife, wie biefel non SRanfe

mit einer Borrebe cittgefüferte Unternefemeit bcn Stnfang einer

neuen fritifcfeen Befeaitbluitg ber ©efcfeidjtc bei SDiittelalterl unb

jugleiefe bcn Stulganglpunft einer SRanfe’fdjeit ©cfeule im

engeren ©inne bei SBortel bejeiefenet. Sill ein paar ©e^ennieit

fpäter ttaefe ber ©rünbuitg ber £>iftorifdjctt ftomtniffion in SDtündjen

SRanfe eine Bearbeitung ber ganjen beutfefeen SReicfelgefcfeicfete

in gorm uon 3aferbüd)ern auf ©runb ber mittlerweile fo glücf-

liefe uermeferteit Quellen mtb Vorarbeiten in Borfcfelag bradjte,

iibernafem el SBaife noefe einmal feinen Äönig ^ein riefe einer

burefegreifenben Umarbeitung ju unterjiefeen, unb ju befonbercr

greube gereiefete el ifem, all er im 3afere 1885 eine brittc

Stuflage oeranftalten unb bal ifem lieb geworbene Buefe in noefe

einmal oerbefferter ©eftalt an bemfelben Sage feinaulgeben fonnte,

an bem el 50 3ufere oorfecr mit bem Sßreife gefrönt worben war.

2S3al bie ©cfjrift fefeon in iferer urfpriingliefeen gorm auljeiefenete,

(3T>2)
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war oor allem bic fcharfc unb bocfj befonneite Äritif, bie hier an bcn

Quellen geübt würbe, inbem SBaifc mit fixerer $anb bie ecEjte

Ueberlieferung oon ben fpäteren 3uthaten ber Sage unb Sich-

tung ju fonbern öerftanben ^atte. Stur bag, mal bem gorfdjer

atg burc^auS juoerläffig crfd)ien, imtrbe in bie fnappe, wohl-

georbnete unb Kare SarjMung aufgenommen. Sabei bewährte

fdjon bamalg 28a ifc ein fdjarfeg Stuge für fragen ber 23er-»

faffungggefchichte unb zugleich einen oerftänbnifjoollen ©iun für

bie eble ©eftalt unb bie grofje wcltgefdpchtlidje Aufgabe beg

erften fäthfifdjen Äönigg.

SSährenb ber erfte SSanb ber Jahrbücher beg beutfehen Steidjs,

abgefehen oon bem Vorwort Stanfe’g, ganj bag 2Berf unfereg

jugenblichen Stutorg ift, enthalten auch ein paar ber folgenben

fflänbe oortrefflidjc fritifche Arbeiten aug feiner ^ycber : Sffurfe

jur ©efdjidjtcOttoI. unb namentlich fcharffinnige ^Beobachtungen

über bag Chronikon Corbejense, bag SBaifj in Berbinbung

mit ©. §irf<h atg eine fede gätfdjung beg erften £»erauggeberg,

gatfe, nachgewiefen hat- Sie ©öttingcr ©ojietät ber SBiffen-

fchaften jeidjnete bie beibeit glüdlichen gorfcher bafiir mit einem

oon 2Bebe!inb geftifteten greife aus.

(fhe bie in ben Jahrbüchern niebergetegten Arbeiten erfcfjienen

unb feinen Stuf atg ben cineg fritifc^en gorfdjerg für immer

begrünbeten, hatte SBaifj burch eine oortrefflidhe Siffertation

über bag Chronikon Urspergense, in beffen erftem Sheilc er

bag wichtige 2Berf beg ©ffeljarb oon ütnra erfannte, am

18. Äuguft 1836 ben philofophifcfjen Softorgrab an ber ^Berliner

Unioerfität erworben nnb auf Smpfehlung oon St an! e ein neueg

grofjeg Strbeitsfelb gewonnen, bag feiner eigenthümlidjen Be-

gabung Wie feinen Steigungen im oorjüglidjent ©rabe enifpradj;

ich meine bag große Unternehmen ber Monument« Gennaniae

liistorica.

©. BtTb in |>annooer, beffen ^mnben cinft ber grei*

(853)
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fjcrr oott Stein baS burd) ifjit itiS £eben gerufene nationale

SEBerf anoertraut, tjatte oott beit ©efdjidjtSfdjreiberu beS beutfdjen

Mittelalters erft gtoci ©cinbe ßerattSgegeben, als er ©. SBaig

gu feinem Mitarbeiter machte. Sein ©eljiilfe fjätte für ©er(j

geeigneter fein fönnen, als ttnfer mit beit ©ruiibfäßen pßilolo«

gifd)-()iftorifcf)er Sritif fo moljl oertraute, burd) Senntniffe,

SlrbeitSfraft unb Selbftlofigfeit auSgejeidjuetc junge ©eleljrte.

3n bcn 5 7« Saßren, welche SEBaiß tßeilS in ^annooer, tßeilS

auf Steifen gaitj im 2)ienfte ber Monumenta Germaniae gu«

brachte, bat er nidjt allein bie muftergittige Sbitiott bebeutenber

CueHenfdjriften, meldje eine lange SReifje ber folgeitben geßtt ©änbe

gieren, tßeils ooüenbet, oorbereitet, fonbern audj Slb«

fcbriften, Kollationen, OueQemtnterfudjungen für anbere $ßeile

beS großen UnterueßntenS mit uttocrbroffettcm gleiße nnb noch

feltener Slfribie beforgt.

23cr fönttte aber Oerfenttett, baß alle biefc Stubien, ocr*

buttbeit mit langen Steifen in granfreidj unb $eutfd)lanb uitb

beut perföttlidjen ©erfeßr mit großen ©eleßrten beS 3n* unb

SluSlaubeS, auf bie Cnttoideluttg beS jungen ^iftoriferS bett

beilfamftcn Sittfluß auSüben mußten? $ic Stttbcdimg überaus

toidjtiger SebeuSnadjricßten über bcn Slpoftel ber ©otßen, bie

ißn gu ber Sdjrift: „lieber baS Sieben unb bie Sießre beS Ulfila"

(1840) oeranlaßten, fotoie bie Sluffinbuug ßoeß bebeutfamer alt«

ßeibnifdjer 3au^erforme ^n
/

bie er 3. ©rirntn gut ©eröffent*

lidjung überließ, malten feinen Stamen audj über bcn Kreis

ber ©efeßießtsforfdjer ßiitauS oortßeilßaft befattnt.

Srft 28 gaßre alt, mürbe SBaiß fdjon als orbcntlidjer

s4Jrofeffor ber ©efdjicßte ait bie llniocrfität feines engerett ©ater*

lattbeS berufen. (Sße er ttad) Kiel iiberfiebeltc (Oftober 1842),

oermäßlte er fieß in ©erlitt, too er bie leßten Monate guge»

bradjt, mit Clara Sdjelling, einet 2od)ter beS berühmten

'}ißilofopßen, unb legte bamit bett ©ruttb gu jenem ßäuSlidjett

(SM)
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®lücf, baä nur ber Job bet oorjiiglicfjen ©attiit (1857) jer*

flöten fonnte.

Slucf) in ottberer ©ejicfjung burfte inan ben jungen Vieler

©rofeffor glitcflidj preifen. Jie fottegiaten 33erf)ä(tni|je an ber

Keinen, ober blühenbeit heimatlichen Uuioerfität waren für Sßaih

fo angenehm wie möglich; feine Setjrthätigfeit, bie fid) über beutfdje

unb jdjleäwig>holfteinifche ©efdjidjte, über ÜDtittelalter, beutfche

Sdterthiimer uitb rechtägefdjichtlidje Jiuge erftrecftc, fiel auf einen

frudjtbaren ©oben, unb batnit £>anb in £anb gingen literarifdje

Slrbeiten unb wiffenfdjaftlidje gorfdjungen, bie tfjeilä bem ®e*

biete ber allgemeinen beutfcfjen, tfjeifä bem ber fchleewigdjol«

fteinifchen unb bönifcfjctt @efdjid)te angehörten. 3cfj fchweige

non ber Vorbereitung ber „Urfunbenfammlung für Sdjteäraig»

f>olftein>£auenburgifdje ©efcfjicfjte" (1848, 1849), non her Sie*

baftion bet fünf crften ©änbe ber „Storbatbiugifdjeu Stubieit"

(1844 ff.) unb ben ©eiträgen ju einem folgenben ©anbe, ferner

non ben auä ©orlefuugen herborgegangenett fc^öneit Stuffähen

über bie Sntwidelwtg ber beutfdjen ^iftoriograpfjie int SDSittel»

alter (in ber non 31. Sdjmibt hemwägegebenen 3^itfcf)rift für

©efdjichtäwiffenfdjaft ©anb II. IV.), fotoie non ber gortfehuitg

ber Strbeiten für bie Monumenta uttb gebenfe nur mit wenigen

äöorten beä batjnbredjcnbeu SöerfeS über „beutfdje ©erfaffungä»

gcfdjid)tc", woöoit bie beiben erften ©änbe in Stiel entftanben finb.

Sä war im 3ahrc 1843, alä ber breifsigjährige |>ifiorifer

fühlten ÜJiutheä ben Sntfdjlufj fafjte eine ©efdjidjte ber Snt*

wicfelung beä fränfifdjen unb beutfrfjcn SteidjS unb feines

öffentlidjen Stedjtä ju fdjreiben, ein Unternehmen, ju bem warme

©aterlanbäliebe unb wiffeitfdjaftlidjeä 3ntereffe jugleid) iljm

ben Stntrieb gaben. Schon nach einem Safjre war ber

erfte ©anb, ber bie beutfche ©erfaffung in ältefter $eit

behanbelt, »oßenbet, unb brei 3nhre fpäter folgte, nachbem

inswifchen auch b*e «Schrift über „baä alte Stecht ber Salifdjen

(355)
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$ranfen" (1846) erfdjieiten war, bie £arftcllung ber fDierowin*

giften Seit.

©ie bic an Seopolb fRanfe gericfjtete ©ibmuitg bes

erflen 23anbe$ augfiiljrt, jielte baS Streben beö SBcrfaffer^ babin

bie auf jenem ©ebiete ^enrfdjcnbe Verwirrung iiberwinben, an

bie ©teile oft wiöfitrlidjer Slnnaljtnen, falfcfjer ober einfeitiger

Stuffaffungen bie ungefebminfte ©abrl)eit fejjen §u Reifen. 5toß

er biefe überall gefunben, wagte er felbft nicht ju hoffen; aber

auch biejenigen gadjgenoffen, bic ifjm lebhaften ©iberfprud)

entgegenfc{}ten ober, auf feinen Schultern fußenb, bie gorfdjung

erfolgreich Weiterjufübren öcrmodjtcn, haben bereitwillig bie

güHe ber CueHenfenntnifj, bie Sorgfalt unb ben ©ebarffinn

ber Slritif unb bie oollftänbige Veberrfcbung einer faft itnab-

febbaren Siteratur bereitwillig anerfannt.

Unb eine Sieibe großer iRefultate ftellte ©ai£ nad) ber

beute faft allgemein berrfebenben Ueberjeugung fdjon im erften

Slnlaufe für alle Seit feft; fo oor allem bie Grfenntniß, baß

bie merowingifeben Ginricbtungen ed)t beutfeben Urfprungs finb

unb nur auf einer gortbilbung ber altgermanifcbcn Ginricbtungen

beruhen. 3)em gegenüber fonnte ber aus Slnlaß bcS ^weiten Vaitbes

entftanbene lebhafte Streit mit ißaul 9t o th über ben Urfprung be«

üebnwefettS— ber erfte 83anb batte ju einem in freunbfdjaftlidjcren

Jormett geführten literarifcben Äampfc mit £>. u. ©pbel über

ben Urfprung beS beutfeben SönigtljuinS geführt — nur baju

bienen eine ber bunfelften ißbafeit in ber Gntwideluitg ber

fränlifcben Verfaffung allfeitig ju beleuchten. Cb ©aib mit

feiner Sluffaffung ber Venefijialoerbältniffe unb ber fogenannten

Vafallität SRedjt bQ t ober nicht, ift für bie grunblegenbe

Vebcutung feines VucbcS nicht auSfdjlaggebcnb.

2batfad)e aber ift, baß eS feit 20 ober 30 Stohren Weber

in ®eutfd)lanb noch in granfreidb unb Gnglanb einen namhaften

Arbeiter auf bem ©ebiete ber VerfaffungSgefdjidjte bee früheren

(S56)
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URittelalterS giebt, ber nicßt in feinen gorfdjungen an Söaiß

ficß lernte, »on feiner fritifdjen Sichtung be3 Material«, feiner

bewuubernsroertßen Siteraturfenntniß unb feiner ejaften ißrii'

fung jaßllofer $etail=gragcn ben größten Sinken jöge.

28er mit fooiel Siebe unb SSerftänbniß bie Sntwidelung

bes beutfdjen Staate^ in früheren Saßrßunberten »erfolgte,

fonnte unmöglich gleichgültig gegen bie großen politifeßen fragen

bleiben, welcße bie ©egenwart bewegten, gunädjft war e£ bie

©aeße feines, oon ben Uebergriffen ®änemarf$ bebroßten engeren

IßaterlanbeS, ber 28aiß feine geber unb «13 Eeputirter ber

Uniüerfität in ber ßolfteinifcßen ©tänbeoerfammlung aueß feine

parlamentarifdje Ißätigfeit mit Sifer juwanbte. $aburcß nur

itocß fefter an Äiel gebunben, wäre er geneigt gewefett, einen

im ,§erbft beS Saßres 1847 auö ©öttingen an ißn ergangenen

fRuf abjuleßnen, wenn nüßt bie bänifdje ^Regierung fieß in biefer

grage in* entfeßiebenen ©egenfaß gegen bie SBünfcße ber Unit>er=

fität unb ißrer SJeßörben gefeßt ßätte. Sße aber 28a iß beit

©ntfeßluß nad) ©öttingen überjufiebeln auäfüßren fonnte, bracßeit

bie ©tiirme beö 3aßreö 1848 auS unb bie fcßleöwig-ßolfteinifcße

grage feßien jugleicß mit ber beutfeßen eine gebeißließe Söfnitg

finben ju füllen. 2Baiß trat in ben £ienft ber prooiforifdjeit

SanbeSregierung unb ging in beren Sluftrag naeß ©erlin, um

für ba3 SSorrücfen preußifeßer Gruppen über bie Siber unb bie

Hufnaßme ©eßleswigö in ben beutfeßen SJunb ju wirten.

9fod; mit biefer biplomatifcßen SRiffion befcßäftigt, würbe

er in Äiel jum SIbgeorbneten für baS granffurter Parlament

gewäßlt. 2Baiß ßatte nießtä ju ber 2Baßl getßan, naßm aber

gern baö SRanbat an, baS ißn ju tßätiger Sßeilnaßme an einem

großen unb ßoffnungöoollen patriotifeßen SBerfe berief. Sr trat

mit feinem Kollegen ®roßfen unb einem aitberett gcleßrten

SanbSmanne, ©. iöefel er, bem im Äafino tagenben redjten

Sentritm bei unb faß fidj ßier mit fo bebeutenben SRänuern wie

(857)
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$af)tmann, 21rnbt, Junder, ©imfon, Petferath »er*

einigt. 3n ben PerfaffungSauSfcf}UB unb fpäter aud) in beit

21uSfchuf) ^ur J)urd)fübrung ber PeidjSocrfaffung gewählt, hatte

er an ben widjtigften Slrbeiten beS Parlaments fjeworragcnbeit

Slntheil. Slud) als SRebner trat er wieberholt mit burtfjfcfjlagen*

bem Grfolg auf, and) nadjbcm bie unfelige grage beS 9Jialmöer

SBaffenftiflftanbeS, ben äöaifc erft mit Jaf)lmann, feinem

patriotifdjeit Serien fotgenb, befämpfte, um je^n Jage fpäter

unter bem ßwange politifdjer Grwägungen unb unter mittlerweile

and) ocränberten Pcrljältniffen für bie Genehmigung eiujutreten,

fein parlamentarifdjeS Slnfefjeu in einjclnen greifen eher gefchäbigt

als gehoben hatte- Plodjte aber and) SSa ij) mit ben Söeften un*

fereS PolfeS bie Srrthümer wie bie Pcgeifterung jener Jage theifen:

an ber Grfenntnifj, bafj bie .ßufunft Jeutfcf)lanbS nur unter

ber gührung preufjeitS fidler gefteUt werben fturne, hielt er

unerfchütterlid) feft. 3n biefer Ueberjeugnng fd)ieb er im Mai

1849 mit ben heröorragenbften 3Ritgliebern ber Äaifer* Partei

auS bcnt Parlament; in biefer Ueberjeugnng nahm er im

©ommer beS 3ahreS an ber Gothaer Perfammlung theil, unb

an il)r hielt er aud) bann nod) feft, als bie fchwächlichen UnionS*

beftrebungcn PreufeetiS bie SSieberherfieflung beS PunbeStagS

nid)t ju hinberu oermochten.

Söaih felbft hat auf bie 3eit feiner politifdjen Jhütgfeit,

obwohl biefe, äußerlich betrachtet, eine frudhtlofe war, immer

befotiberen Söerth gelegt. Sr war fid) bewufjt, bafj er in ihr

mehr gelernt, auch für feine Süiffenfdjaft, „als in manchem 3al)r

gelehrter SIrbeit". Jer SBelt hat er ben PeweiS bafür unter

anberem aud) in ben Grunbjiigen ber politif (1862) gegeben;

beim in biefer ©djrift, bie u. a. bie bafjttbrechenbe Slbljanbfung

über baS Söefen beS PunbeSftaatS enthält, finb ebeitfo fehr bie

grüßte po!itifd)er Grfahrung, als ernfter wiffenfchaftlicher Stubien

niebergelcgt.

(358)
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3m |>erbft 1849 tonnte ©eorg SBaifc entließ bie Sßrofeffur

ju ©öttingen, wohin er im Sommer biefe! Sahrel übergefiebelt

war, antreten. ©r begann feine Sehrtljätigteit mit einer „©iit-

Ieitnng in bie beutfehe ©efd)ichte". Schon biefe ©orlefung war

geeignet ber anfangs Meinen 3Qfjt feiner 3uf)örer fogleic^ ju

beweifen, wie ooUftänbig er feinen Stoff beherrfdjte, wie tief

er ifjn burthbad)t, wie lii^toott georbnet hatte, nnb wie Mar er

itjn in f(^lid)ter Siebe auleinanberjufefcen oerftanb. Sin biefe

einleitenben ©orträge fdjloffen fid) bie fd)on in Siiel gehaltenen

©orlefungen über allgemeine beutfcf)e ©efchidjte, über beutfef^e

Sllterthümer in ©erbinbutig mit ber ©ermania bei Jacitul

nnb über allgemeine ©efchid)te bei äJiittelalterl. ®ajn tarnen

all neu nod) h'nJu: bie ©ef<f)ichte bei beutfehen ©oltel unb

ber beutfehen Staaten feit bem Slnfang bei 18. Sahrfwnbertl,

eine ©orlefung über ©olitit ober allgemeine Staatslehre unb

bie »on ihm felbft wie non feinen 3uhörertt befonberl hocf)9e ‘

haltencn ©orträge über allgemeine ©erfaffunglgefchid)te »om

Slnfang bei SJiittelalterl bis jjur ©egenwart.

Sßer SSaifs’ mächtige ©eftalt jum erften ÜJiale auf bem

ftatljeber fah, ben ernfteit ©lid mehr auf bal oorliegenbe .fpeft

all auf bie 3u
f)
örer gerichtet, unb *hn mit fonorer Stimme in

langfamer unb behäbiger Siebe feine ©ebanfen entwideln unb

bie Zhatfachen präjil unb fieser in wohl burd)bad|tem 3ufammcn<

hange auleinanberfefcen hörte, tonnte meinen, baff ber ©ortragenbe

meift im Söortlaut wiebergäbe, wal er fdjriftlid), t»ielleicf)t bil

auf einjelne Sa$tf|eile, aulgearbeitet hätte. Unb hoch fprad)

Söaih im wefentlichen frei, wenn auch öie mit großer Sorgfalt

aulgearbeitete Sfijje fich bei einjelnen feiner ©orlefungen ju

einem ausführlichen §eft erweiterte. $af)er fehlte el bem ©or-

trage bei aller ©infaefjheit, man möchte fagen, SBortlargheit, an

Seben unb ©ewegung nicht. SBaifc legte feine Seele, wenn ber

Slulbrud erlaubt ift, in jcbcl feiner SBorte, unb atil bem Klange
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feiner Stimme oernafjm matt beutlid) genug bie innere ©rregung.

beS fdjlidften, jebetn Sßatljoä abljolben 9Äanne3. 2>er ©laube

an bie Sauterfeit uttb 3ßaE|rl)aftigfeit feinet SBefettS ftanb fo«

gleich bem 3 ld)örer ebenfo feft, ntie bie Ueber^euguttg Don ber

guoerläffigfeit feiner gelehrten gorfdjungen unb Don ber SRidj«

tigfeit ber (grgebttiffe feines ruiffenfc^oftlid^en ®enfenS. So ließ

man fid) nidjt gern ein SBort bcS tjodjoerefjrten 2ef)rerS ent»

gefjett unb prieS eS als einen ber Sßorjiigc feilte« SiortragS, baß

man offne aHjugroße Söiüfje ba« wefentlid>e nieberfdfreiben fomtte.

3$orlefungett, bie jene« ©lanjeS entbehren, bet bie SSRenge

bienbet, aber bttrd) ifjre ©ebiegenffeit ben lästigen förbern,

werben nie ben großen Raufen, fonbern nur bie befferett Stu«

birettben attjieljen unb feffeln. So ^atte audj SBaiß nidjt eben

große unb gefüllte Slubitorien, woßl aber in ben meiften feiner

SBorlefungen eine ftattlidje, oft ein IjalbeS §unbert überfdjreitenbe

3afjl begeifterter unb treuer ^örer. 2Bie mädjtig er gcrabe bie

Strebfatnften unb gä^igftett anjuregen Derftanb, bafiir fönnte

man u. a. als Seifpiel einen unferer SEBiffenfdjaft ju friif)

entriffenert ^iftorifer (SR. llfinger) anfüfjrett, welcher, als er

im Saljre 1857 jurn erften SDialc bie SBaiß’fdjen SBorlefungen

befudfte, Don ber giiHe beS SReuett, baS fid) Dor feinem geiftigett

Singe auftßat, fo lebhaft ergriffen würbe, baß er SRadftS feinen

Sdjlaf finbett foitnte.

So groß unb frudjtbar bie Slrbeit war, bie SBaiß auf

feine SBorlefungen Derwaubte, fo beruhte bod) in ifjr nur ein

Ißeit feiner afabemifd)eu SBirffamfeit. @r felbft Ijat im

Saufe ber 3eit bie ^iftorifdjen Uebungen, bie er in ©öltingeit

üon Slnfang au regelmäßig fjielt, meljr unb mefjr „als eine

.'pauptfadje" angefef)eit. SlitfaitgS waren cS nur SBenige unb

DorjugSWeife Sßljilologen unb Suriften, bie fid) Don ifjm in bie

ÜRct^obc fritifdjer gorfdjung einfiifjren ließen.

2(1« ber Schreibet biefer 3«den Oftern 185(5 mit einem
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nun fd)on lange oeremigten fübbeutfdjen greunbe (Sh- o. Jtern)

auf Sttnratfjen 2. jpänffcrS ©öttingen mit |>eibelberg oertaufdjt

hatte, mar unter beit fünf bis fed)S jungen ÜMännern, bie außer uns

fiel) wöchentlich einmal in bem Stubirjimmer beS 2cbrerS

oerjammelteit, Söil^clm SungfjanS ber einzige, ben man

fd)(ecf)tmeg als einen angefjenben |>iftorifcr bezeichnen fonnte.

Seine Unterfitchungen über bie fränfifcfjen Könige Sßilberidj

unb ßßloboüed) bilbeteit im 3lnfchluß an ©regor oon JourS

ben ©egenftanb ber gemeinfdjaftlidjen SBefdjäftigung. 3« bent

üJfaße mie es oon ber SrftlingSfdjrift beS leibcr and) jn früh

abgerufenen SunghattS gejagt merben fonnte, ift mofjl faum

eine anbere geteerte Slrbeit unmittelbar auS ben Uebungeu

herourgegaitgen. 2lber neben ber föritif unb Snterprctatiou oon

Quellen unb eiugefjcnben fritifdjen Uuterfudjungen mancherlei 2lrt,

fomie neben mehr gelegentlichen iöefpredjungcn allgemeiner, bie hifto*

rifche SBiffenfchaft unb baS Stabilem berfelben beriihrenber Fragen

legte SBaiß immer bejonbereS ©eroidjt auf felbftftänbige Arbeiten

ber oorgefchritteueren unter feinen Schülern unb untergog biefelben

nidjt allein in ben Uebungen einer eiitgehcitben Prüfung, fonbern

ging bem jugenblidjen Stator unter nicht geringem 3eitaufwanb

aud) jonft mit 9latl) unb £hat Jur $anb. Slbcr mie er bie

Sah! beS 2f)enu*3 am liebften bem ©injelnen überließ unb

eS nicfjt ungern foh, menn einmal einer über baS ©ebiet

ber mittleren ©efdjichte hinausgriff, fo ließ er aud) ber Snbioi*

bualität ooHe Freiheit in ber 93el)anblung beS ©egenftanbeS

unb oerlangte nur, baß ein jeber mit notier Eingebung fid) ber

gewählten Slufgabe mibme, oor ber mühfamften, auch auf

unfd)einbare SDinge auSgebehmen Unterfuchung nicht äurüdfcßrede,

überall bie Quellen auf ihren rechten ©ehalt prüfe, in feinen

Folgerungen ebenfo oorfichtig unb unbefangen als getoiffenhaft

oerfahre, in ber Earfteflung enblid) überall nad) Klarheit unb

X eutlidjfeit unter 93ermeibung unnöthigen SBerthaufmanbcS trachte.
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@3 waren Sorjiige mancherlei §lrt, bie SBaifc in bcn

©taub festen fid) mit ganj bcfonberem Srfolge ber £eraw

bilbung junger |>iftorifer ju wibmcn. ©ein grünbliche« unb

auSgebreitete« SBiffen, in«befonbere feine noKftänbige Vertraut*

heit mit bem in ftetem 2Bach«thum begriffenen ©d)aß ber Quellen

mittelalterlidjer ©efdjidjtc, fomie mit beit jahllofen fritifcheit

fragen, bie baratt fich fitiipften, befähigten ihn bie Talente

feiner ©cfjüler an immer neuen unb paffenben Slufgabeit ju üben.

2)aß er neben ber politifdjen ©efcfjirfjte bie Serfaffungägefchidjtc

wie fein 2tnberer bcfjerrfchte, »ergröjjertc in nü^Iichfter SBeife

ba« 2lrbeit«felb, auf bem er feine ©dpilcr befchäftigte. Sludj

füll hier nicht be« großen SortljeitS nergeffen werben, ben babei

ber 9tcichtl)um ber ©öttinger 23ibIiotl)ef unb öielleidjt mehr noch

ber Utnftaub barbot, baff biefeS großartige Snftitut aud) oon

ben ©tubirenben mit einer Sequemlidjfeit beniißt werben fonnte,

wie wohl feine gleichgroße 2lnftalt biefer ?trt.

23a iß felbft hat einmal bei feierlichem Slitlaß in berebten

2Borten unb mit bem 2lu«brucf warmen ®anfe« für ©üttingen

biefe Sfjatfadjc hcroorgehoben unb zugleich auf ben mädjtigen

Sittfluß htngetuiefen, ben hier bie Srabition ju ©unften ber

hiftorifchen ©tubien übe. „©öttingen ift ja bie Unioerfität, wo

hiftorifdje, recfjtö^iftorifche unb oerwanbte ©tubien non Anfang

an bie lebhaftefte pflege fanben unb — id) barf fagen — ben

Sfittelpunft be« ganzen afabemifchen ©tubium« bilbeten. 28o

Stänncr wie ©djlöjer unb ©pittler, Safob ©rimm unb

Ottfrieb Stiillcr, Dahlmann unb ©crniitu«, Sßiitter

unb @id)horn, planet unb ©iefeler auf ben oerfeßiebenften

©ebieten ber ©efcßidjte gewirft, ja, ba müffen hiftorifche ©tubien

gebeihen. Unb' wenn meine jungen greuitbe in bie fallen ber

Sibliotßef treten, bie Silber biefer Statuier attfdjauen, wenn ftc

hier bie ©djä{3e ber Sitcratur aufgehäuft fefjen wie an wenigen

Crten, uttb einen fo leidjten unb bequemen Zugang ju biefen
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Schößen haben wie »iefleicßt nirgenbS fonft, ba muffen ißre

Arbeiten woßl geheimen.

"

5lber meßr »iedeießt als bieS alles famcit für bie 93liitße

ber ßiftorifeßen ©tubien ju ©öttingen in 93 aiß’ Jagen bie

fittlicßen ßinroirfungen itt 93etracßt, bie »oit bev ißerfönlicßfeit

beS SöteifterS auSgingen. ®ie ßoße ©efinnung, womit er felbft

ber SBiffenfcßaft biente, tonnte nur aneifernb auf feine jünger

Wirten, unb je näßer ißm biefe an bem Keinen, bie perfönlicßc

SJerüßrung non Seßrer unb Scßüler begiinftigenben Orte treten

burften unb je fefter fie fiefj ißm in Janfbarfeit, 9.?ereßrung

unb Siebe »erbunben füllten, um fo ernfter mußte ißr Streben

fein fieß eines folgen SJieifterS meßt unwiirbig ju erweifen.

®aS 93ilb »on bem fjjeiligtßum ber 93iffenfcßaft unb ben ^Sriefteru

im Jienfte berfelbcn ift oft mißbraucht worben: ®. 93a iß aber

war ein echter ^riefter im Jempet ber 93iffenfcßaft, fie war

ißm etwas ©öttlidßeS unb ißr Jienft ein heiliger. Sben barum

War er berufen auch Slnbere ber 9Biffenfcßaft ju^ufü^ren.

9lfS am 20. gebruar 1868 Seopolb »on Stanfe fein

fünfzigjähriges Joftorjubiläum feierte, richtete 28 aiß an ißn eine

Jenffcßrift, worin er, anfniipfenb an bie 93orte feines ehe-

maligen SeßrerS: „3ßre Schüler finb auch meine Schüler",

bem Jubilar jtugleicß mit ben eigenen ©lücfroünjcßen bie ber

bamaligen unb früheren ©enoffen ber ©öttinger hMtorifrf^en

Hebungen barbraeßte. 2>ie großen (Srfolge,' bereu fieß 93a iß

bamals bereits rühmen burftc, als bie 3aßf aller Jerer, bie

überhaupt einmal an ben »on ißm geleiteten Hebungen tßeil-

genommen, feßon nahezu ßunbertfiinfjig betrug, feßrieb er weniger

feinem 23erbienft als bem beS großen SOteiftcrS ju, »on bem

er einft gelernt, waS er jeßt ben eigenen Schülern mitjutßeilen

fließe. Unb boeß ßat felbft SRanfe nießt eine fo große 3a ßl

»on jungen Scannern unmittelbar in baS Stubium ber ©efeßießte

eingeführt, wie es »on 93aiß gefeßehett ift. Jcr 3“toang 3U

«Reut (Jolge. n. 9. 2 (303)
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feinen Uebungcn, bie immer ben Gfjarafter freier ^Bereinigungen

bedielten unb nicfjt etwa in einem Seminar mit einem großen

unb bequemen Slpparat gehalten mürben, fteigerte ficfj fo, baß

audj, nac^bem jmci Slbenbe in ber SBocfje bafür angcfefjt maren,

manche oon Seiten, meldjc Zutritt begehrten, abgemiefett merben

mußten. Saß e3 aber aud) unter ben gugclaffencn an Solchen

nidjt fehlte, meldje auf bie Sauer ftrengeren Slnforbmmgen

nidjt genügten, braucfjt faum gefagt ju merben. Sßaijj felbft

ließ e» an Slbmafjnungen nidjt festen unb erinnerte oft genug

baran, baß nidjt fcfjon bie Schulung in QueHenfritif unb metljo*

bifdjer f50r 1
c^ uri9 ben ^iftorifer bilbc, fonbern baß baju eine

miffenfdjaftlidjc unb fünftlerifdje Begabung geljöre, bie, ein ®e=

fcfjenf ber Slatur, burd) feine Untcrraeifung angeeignet merben

fönne. ßr unterließ es auch nicht, immer oon neuem bem an»

gefjeubeit Jfjiftorifer neben pßifo(ogifcß»^i)toriicf)en Stubien ju*

riftifdje unb ftaatsmiffenfc^aftlicfje SBorlefungen, namentlich für

bie erften Semefter, aujuempfeßlen unb oor ber $u frühen unb

auSfdjließlidjen öcfdjäftigung mit einer fpejictlcu gorfdjungä»

aufgabe ju marneit. (Sä fann iljm bafjer nidjt ein ilormurf

barauS gemacht merben, menit, mie mau rooljl geflagt hat

manche ber ait$ feiner Sdjule heroorgegangeuen Slrbeiter auf bem

gelbe ber ©efdjicßte nidjt über minutiöfe Cueüenunterfudjungen,

bie oft meßr a(3 ba3 Sßerf angelernter Sedjnif, benn alä miffeit*

fcfjaftticfje Stiftungen erfdjeineu mögen, fjiitauiSgefommeu finb.

Siefgreifenbe unb bahnbredjenbe gorfdjuitgen anjuftetlen ober

gar fjiftoriograp^ifdje Äunftmerfe ooit bleibenbcm SBcrtfje ju

fcfjaffen, merben immer nur SBenige berufen fein. (Sä ift be3

9iuhme3 für einen ÜDJcifter ber SBiffenfc^aft genug, meitn ihm

bie SSelt baö ^eugniß giebt, baß er braudjbare uub tüchtige,

pflichttreue unb für ifjreit Söeruf begeifterte Säuger in fo an*

fehulidjer gabt heranGc^ l^ct h°t ro ’ e b>eä 0. SBaiß gelungen ift.

SNidjt allein, baß an ben bcutfdjen Uniüerfitäten ein großer
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Üljert ber Setjrftühte für ©efdjidjte mit ehemaligen 3:^eilne^nteru

ter ©öttiuger Uebungen befeßt ift: aitcf) in anbcrn gafultäten,

befonberS in ber juriftifcfjen, haben frühere Schüler oon ©. SBaiß

tjeroorragenbe ^ßlä^e inne. gahlreid) finb ferner bie Vermalter

unb Beamten ftaatlidjer unb ftäbtifdjer Strcbiüe, bie SKitarbeiter

an großen gefd)id)tSmif|enfchaftlicheu Unternehmungen unb bie

2ef)rer ber ©efd;icf)te an GS^muaficn, weldje fich ber ©öttinger

©chule rühmen. Unb enblidj haben audj bie jungen Hiftorifer

frember Sänbcr, nidhtbeutfdjer wie beutfcher gunge, imfere toeft*

lidjen Nachbarn am wenigften anögefcf) foffen, mit Sorliebe fich

burdj ©. SSaiß in bie SOJethobe fritifcfjer gorfdjung einführen

taffen, unb wie banfbare ©d)üler fich ber Serewigte gerabe unter

ben 2tuSlänbern erworben, bafiir haben nach feinem Sobe nament-

lich auSgejeid)nete franjöfifche Hiftorifer laut unb offen $cug-

nifj abgelegt; waS inSbefonbere ©abriet ÜJtonob, welcher

mit SDfarcel £f) etie nin bem Stubenfen ihres ehemaligen

SehrerS eine gelehrte ©tubie gewibmct hat/
in bem jener

^Sublifation oorauSgetjenbeH SMrolog noll ^ietät unb ©eift

ju Sßren beS Heimgegangenen gejagt, gehört in jeber Sejietjung

511 bem Seften, waS über ©. SSaiß gefdjrieben worben ift.

2Bäf)renb SSaiß in feinen Sorlefungcn unb Uebungen

eine fo erfolgreidje Sehrthätigfeit entfaltet, hörte er nicfjt auf, bie

Söiffenfdjaft nach nieten 9tidjtungen burch gelehrte 2(rbeiteit ju

bereichern. Sf)c cr bie burd) bie Bewegung beS 3af)reS 1848 unter-

brochene Bearbeitung ber beutfehen Serfaf|'ungSgcfchid)te wiebev

aufnahm, begann er eine @efdjid)te ©d)teSwig>HolfteiuS auS>

iuarbeiten, weit eS itjm, nad) feinen eigenen SSortnt, ein Be*

bürfniß war, währetib um bie ©efd)id)te feines HeimattanbcS

gefämpft würbe, fid) wenigftenS aud) mit ben Angelegenheiten beS-

fetbeit ju befdjäftigen. Sr hoffte jugteid) in biefem SBcrfe bie oon

ihm fdjon in Stiel begonnenen ©tubien im Sntercffe eines größeren

SßublifumS nerwerthen ju tönnen. 2tbcr wenn auch bas Sud),

2* (305)
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Don bem in ben Soffrcn 1851 bis 1854 jwei Sänbe erfdjienen,

gcnteinüerftänblid) gehalten war, jo ift es boefj in »eitere Streife

nicht gebrungen, wie man ja auch nicht fagen fann, baß Sßaiß

bie ©abe populärer ®arftetlung eigen gewefen wäre. SSoljl

fdjrieb er cbenfo Kar unb überjeugenb, wie er fpradj, aber bie

fdjlid)te, nüchterne 5Rebe, bie iitbeß nid)t immer frei Don Keinen

gärten unb ungetenfen SBeitbuttgen war, entbehrte ju feljr bcS

fünftferifdjen ©d)mudeS, um burd) ißre gorm befonbcrS an*

jujie^en. 35afjer hat, beiläufig bemerft, aud) eine feiner Schriften,

welche au§ SBorträgen fjerDorgegangen ift, bie et in ©öttingen

Dor einem gemixten ißublifum gehalten, feine größere Skr*

breitung gefunben. 3$ meine baS als fünfter Söaub ber

„2)eutf<hen SJationalbibliotfjel" im Sa^re 1862 erfdjiencne f leine

83ud) „35cutfche Staifer dou Äarl bem ©roßen bis üJfajimilian",

baS nur baburd) einen bleibenben literarifdjen SBerth erhalten,

baß ber SSerfaffer bemfeI6en eine feßr banfenSwertlje Slutobio*

graphie oorauSgefd)idt h«t.

SSie in ber gorfdjung mehr als in ber $arftellung bie

Stärfe uitfereS ^iftoriferS lag, fo übte er aud) in ©ejießung

auf leßtere bie größere Strenge gegen fid) felbft. 6S wäre ißm

nießt möglid) gcwefeit, eine Slrbeit abjufdjließen , elje er alles

ißm erreichbare SDfaterial Doüftänbig fid) ^u eigen gemacht hatte,

auch wenn bie ißm leichter zugänglichen Quellen fefjon hingereicht

hätten über einen ©egenftanb neues Sicf)t ju Derb reiten. Ski

feinen Arbeiten auf bem ©ebicte beS 2kittelatters war er in

ber glüdlicf)cn Sage baS gnttje gebrudte SDZaterial zu beßervfehen,

unb banf ben Skrarbeitcu für bie Monumenta Dielfad) aud)

hanbfchriftli che Quellen heraujießen ju föitnen. Sowie er aber

bie neuere $eit berührte, ftieß er beim (Eintritte in bie SMblio*

thefen unb 9trd)ioe auf fo umfangreiche, nod) ungehobelte Schäle,

baß er feiner SJfetßobe ber f^orfc^ung unb bem fßrincip er*

fdwpfenbcr ©riinblid)feit hätte untreu werben müffen, wenn er
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feine Arbeiten auf weite unb grofje (Gebiete ber neueren ©efdjidjte

fjätte auSbefjnen wollen. 3m jmeiten S3anbe feiner frfjfeötnig*

^olftcirtifcfjen ©efdjidjte war e? ifjm nod) gelungen, ba? reiche

fjanbfdjriftlidje Material, bem er auf bie Spur gefommen, ju

oerwertben. Jen britten fflanb ju fdireiben unterließ er, weil

er bie ®elegenf)eit nidjt fanb feine Stubien über alle ardjioa»

lifcßen CueHeit, oon beren ©fiftenj er muffte, au?äubeljnen. Sr

übertraf in biefer $infid)t an ©riinblidjfeit feinen ©eringeren,

al? feinen Selber fRanfe, welker in einem äljnlidjen galle

fieß mit bem 33ewujitfein beruhigt fjaben würbe, baß er auef)

im SBefi^e befeßränften SRaterial? fdjon im mefentlidjen ba?

fRidjtige 311 erfennett öcrmödjtc. Jüe ISemerfung liegt nafje,

baff fRanfe, wenn er für feine großen SBerfe über bie ©efdjidjte

be? lti. bi? 18. 3af)rf)unbert? bie Slrcfjioe unb S3ibliotl)efen

©uropa? nad) ben ftrengeit ©runbfäfsen feine? Sdjüler? ßätte

burd)forfd)eu wollen, trof) ber Sänge feine? arbcit?ooIlen Seben?

wof)l nie jum ?(bfd)tuj3 gefommen wäre. Ülubererfcit? würbe

freilid) audj ba? oon SRattfc mit gliicflidjem ©riff ben Slrdjioeit

entnommene fragmentarifdje SDfatcrial, wenn er e? nad) ber

SBeife oon SBaif) in adern Detail ßätte üerwcrtljen wollen,

feine bänbereidjett Serfe nod) öiel meljr angefdjwcllt §aben.

©? foll bet biefer ©egenüberftcllung ber fRanfe’fdjen unb

SSaifffdjcn gorfdjung?meife felbftoerftänblid) fein Jabel, weber

gegen beit ©inen nod) ben Slnbern, au?gefprodjen fein. 3lm

wenigflett aber würbe man SSaift gcrcdjt werben, wenn man

meinen wollte, bafj er in 93egie§ung auf bie SBidjtigfcit unb 33er

=

wertfjbarfeit bc? OueHenmaterial? nitfit feßr wof)£ gwifeßen

früheren unb fpätereu feiten Su unterfdfeiben gewußt ßätte.

©r war mit nickten etwa ber SReinung, baß man oon §anb=

fdjrifteit, Urfunben unb Slftenbünbeln bc? au?gef)enben3Ritte(aller?

ober gar be? fedijefjnten 3af)rl)unbert? nie genug in bie Jrucferei

beförbcrit fönnte, ober bafj e? einem roiffenfdjaftlicfyen Söebiirfniß
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entfpröcße bie gorfdjung über jeben Äleinfram auSgubeßnen..

2?aS Xetail Jjat er nie bcS Details wegen geachtet, fonbern nur

in feinen Begießungen gum Slßgemeinen; baß cS auf baS SSe*

{entließe, baS ^iftorifcfj Bebeutenbe, baß eS oor nßcm auf bie

^erföit[itf;feiten uitb auf bie Berßältniffe anfomme, bie in baS

öffentliche Seben uub bie gefd)id)tlid)c Sntwicfelung nachweisbar

eingegriffen hoben, würbe er nie miibe gu betonen. $aßer

lobte er auch jene öolutninöfen 3ßonograpf)ien nicht, bie ihre

Berechtigung barauS ableiten woßeu, bah fie aus ungebrueften

Urfunben unb Sitten eine erbrüefenbe 9Jiaffe unwichtiger Sin*

gelßeiten gn Jage förbern.

Slber hot nicht SBaiß felbft eine Üttottographie gur neueren

0efcßid)te gefchriebeu, bie burcß bie Vertiefung in Äfeinigfeiten

eine aßgu große SluSbeßnung gewonnen hot? Sch weine baS

in ben Sohren 1855 unb 1856 iit brei ftattlirf;en Bänbett er»

feßienene SSerf
:

„Sübecf unter Sürgen SSutlenweb er unb bie

curopciiftfje ißolitif." SlßerbingS hot SBaiß, uadjbem er bei

öelegenßeit ber Borftubien für ben gweiten Banb feiner ©efdjidjtc

<3cßfeSwig<|jolfteinS auf bie außerorbentlicße güße honbfehrift*

lidjen unb ardjioalifdjen OueßenmatcrialS aufmerffam geworben

war, baS für jene Spifobe liibifcßer unb europciifcßer ©efcßid)tc

iit ben norbbeutfdjen ©täbten gerftreut lag, unter Benußung

auch ber belgifdjcn Slrdjiue in bem oorliegenbeu Söerfe fieß

beftrebt, bie folgenftfjwere Äataftropße, bie im gätalter ber

Deformation über ben Borort ber ,£>anfa unb biefe felbft herein-

brad), bis ins Singeine aufgußeflen unb ungleich bie intereffanteften

Slftenftücfe gum Slbbrucf gu bringen. Sn ber Jarfteßung hätte

oießeießt maitdjeS gefürgt, in beit „Slnmerfungett unb Urfunben",

bie naßegu gwei fünftel bsS gangen SBerfeS auSfüflen, bie

SBicbergabe »on Oueflenfteßen auf baS SBicßtigere befeßranft

werben föntten; aber wer bie Breite ber Srgäßlung unb ben

Umfang beS UrfunbeuapparatS tabeln miß, foß auch nicht uer*
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geffen, baß cä fid) ßier um eine große, ben ganjen europüifdien

korben umfpannenbe Verwidetung nnb liicfjt etwa um Heine

lotale Stngelegenßeiten Rauheit, darüber auf ©runb umfaffenber

unb einbringenber gorfcßungen jum erften fötale uub gugteid)

in abfdjtießenber SBeife aftenmäßigen Stuffdjluß ju geben, war

eine feßr bebeutenbe unb toßnenbe Stufgabe, unb SBaifc t)at feine

SDtüße unb Stnftrengung gefreut biefe Stufgabe in einer, feines

großen 9?amen§ wiirbigen SBeife in »crßättnißmäßig furjer

ju Iöfen.

Stn baS große SBerf über SBnltenwcber fdjtoffen fid)

anbere geteßrte Unterfudjungen über liibifc^e ©efdjidjte unb

©efd)id)t8fd)reibung, bie in einzelnen Stbßanbluttgen toeröffentlicßt

würben, an. Stemmen wir ßinju, baß SBaijj aud) ßeroorrageitben,

ja »ielfacß entfdjeibenben Stntfjeit an ben großen Strbciten ßattc,

wetcße bie ßiftorifcße Sommijfioit in DJiüncßen unb nod) mefjr

bcr ßanfifcße ©cjdjidjtäuerein im Sntereffe ber ©efdjidßc beS

großen norbifcßett Stäbtebuubeä unb feines ehemaligen Vororts

unternommen tjaben, fo War eS woßt gerechtfertigt, baß ber

Senat ber freien ^anfeftabt Sübcd nad) bem £obe bcS um bie

tübifeße ©efdjidjte fo ßod) oerbienten SülanneS ben Vefdjtuß

faßte, fid) mit einem namßaften Beitrag an ber Sammlung 31t

beteiligen, bie baju gebient ßat, bie ÜJiarmorbiifte be£ Verewigten

in bem ßiftorifdjen Saale bcr ©öttinger Vibliottjef aufeuftetlen.

Sobalb ber rafttofe gorfdjer baS SBerf jur ®efd)id)te beS

fedjjeßnten SaßrßunbertS öotlenbet hatte, naßm er bie eigentliche

Slrbeit feines SebettS, bie bcutfdje VerfaffuitgSgefdjidjte, wicber

auf. Bum in ben Saßrcn 1860 unb 1861 erfdpenene Vänbe

bradjten bie farolingifdje ^ßeriobe jum Slbfdjfuß. Vier weitere

ftattlidje Vänbe — ber leßte crfchiett 1878 — führten bie

2)arftellung burd) bie ißeriobe ber fädjfifdjen nnb fränfifeßen

£jerrfd)er bis in bie SJlitte beS jwölften Sußrßunberts, unb

mittlerweite würbe bie erfte fpätftc beS ganjeit SBerfeS wieberßolt
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umgeftaltet unb ertoeitcrt, inbem bic beibeu erften fflänbe bret,

bie beibeu fofgenbeu Sänbe jwei Stuflagen erlebten. SSenn bie

zweite £mlftc beg großen SBerfeg weniger Sluffeßen erregt unb

aucß geringere 3tnerfennung gefunben ßat alg bie erfte, fo mag

man bag oiefleidjt aug bem llmftanbe crflärcn fönnen, baß bie

93crfaffungögefrf)ic^te beg neunten big jwölften Saßrßunbertg big

jeßt weniger bearbeitet würbe, atg bie ber älteren ,3eit, unb baß

infolge beffett bie SBaiß’fcßen gorfcßungen auf jenem ©ebiete

ben Seifall wie ben SBiberfprucß ber gadjgenoffeit in geringerem

9)?aße ßeroorgcrufen ßabeit.

£aß ber große ©eleßrte iit ber oon ißm jum erften SJJale

griiublicß burcfjforfcEjtcn Gpocße nidjt bag llrfunbenmaterial in

crftaunlidjcm Umfange gefammelt, nadj großen ©eficßtgpunften

licßtooll gcorbnct unb big ing einzelne mit fcßarfem öilcf ge»

prüft unb fo eine übcrrafdjcnbe gülle neuer fRefultate gewonnen

ßabe, wirb niemanb behaupten wollen, llnb wenn fRecßtg»

ßiftorifcr wie ©oßnt an ber S'arftellung augjufe^en ßatten,

baß ficß, äßnlicß wie in ben früheren Sßeilen beg Söerfeg, eine

ollgu cntfdjiebene Slbneigung gegen juriftifcßc Jormulirungen

erfeniten gebe, unb baß eg baßer bie unb ba an beftimmten,

fcfjarf gefaßten fRefultaten feßle, fo werben Slnbere fortfaßren,

biefe Seßutfamfeit beg ^jiftoriferg gegenüber ben im fyluß be»

griffencn unb juriftifcß nidjt feft ju begrenjenben Serßältniffen

alg einen Sorjug anjuerfennen. Uebrigeng ßat gerabe Soßm
bie ^ortfeßung ber bcutfcßen Serfaffungggcfdjidjte alg ein 6r*

eigniß für bie ganje an ber beutfdjen ©efdjicßte unb SRecßtg»

gefdjicßte ficß intercffircubc Seit bejeidjuct unb baufbar unb

freubig bie baßnbredjeitbe unb grunblegenbe Sebeutung eben

ber fpäteren Sßeile beg SScrfeg anerfannt. Sg fonnte baßer

nur alg ein Slft ber ©eredjtigfeit erfcßeinen, wenn ber Ser«

waltunggratß ber 2Bebefinb»@tiftung in ©öttingen nadj fur$ oor

bem lobe beg Serfafferg ber beutfdjen Serfaffungggefcßidjte mit
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SRücfficgt auf bie nocg im legten Ü'ejennium erfcfjieiteuen 2; geile

berfdbeu (jitgleicg mit ©iefebrecgta Äaifergefcgicgte) einen

ißreiö juerfauute.

9Jiit fo bebeutenbeu unb umfaffenben Slrbeiten befcgäftigt,

gärte SBaig nicgt auf, Heinere Stuffäge unb Slbganbtungeti ju Der-

öffentlichen, bie halb einen ©egenftanb ber ©erfaffungSgefcgicgte,

halb eine neu aufgefunbene ober wiebergolter Prüfung unter-

worfene Cueltenfcgrift, batb aucg gragett allgemeiner 9lrt be-

treffen. ©ine „bibliograpgifcge Ucberficgt über ©. 23aig’

SBerfe, Slbganblungen, Stuägaben, Heine fritifcge unb publijßftifcgc

Arbeiten", bie Srnft Steinborff in ©öttingen in einer be*

fonberen ©cgrift (1886) oeröffcntticgt gat, fanu man nicgt jur

§anb negmen, ogne immer oon neuem mit ©ewutiberung oor

ber oielfeitigen ©clegrfamfeit, bem gteijje un^ ^er Slrbeitäfraft

bcS ©erewigten erfüllt ju werben. ®ic ©efetlfcgaft ber SBiffeu-

fcgaft ju ©öttingen, bie nicgt gcfciumt gatte 23aig unter igre

ÜJiitglieber aufjuncgmett, bot igm ©etegengeit mancge feiner

Untcrfucguugcn tgeitä in beit „Sbganblungeti", tgeitä in beit

„Siacgricgten" gerauSjugeben. Stnbere Stbganbtungen unb Stuf-

füge erfcgieneit, wie früger in ber oon St. Scgmibt gerauä*

gegebenen „3eitfcgrift für ©efcgicgtSwiffenfcgaft" fo feit bem

Sagte 1858 in ber oon igm freubig begrüßten „fjiftorifcgen

geitfegrift" gerauägegebeit oon £>. oott Spbet. Stucg bie

„Sßrcufjifcgeu Sagrbücgcr" unb bie „Slftgemeine beutfege ©io-

grapgic" »erbanfteit igm wertgoofle ©eiträge. ßagtreiege größere

unb ftcinere Strbeiten aber wanbte er beit „gorfegungeu jur

öeutfcfjcn ©efegiegte", bie er im Stuftrage ber. ÜJiümgener gifto-

rifegen Sommiffioit niete Sagre rebigirte, ju. ©ttblicg mag aucg

noeg baran erinnert werben, baß 23a ig bei großer eigner ißro-

buftinität e$ nicgt oerfegmägte ftcifjig in beit ©öttinger ,,©e»

legrteti Stnjeigen" unb gelegentticg aucg oon @t)bel3 „•'pifto*

rifeger .ßeitfegrift" ba§ Stmt eiltet 9Je$enfenten ju üben. Stt8
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folßer erlaubte er fiß auß woßl ein offenes SSort gegenüber

angefeßcnen fyaßgenoffen, uitb naßm eö gelaffen ßin, wenn er

baburß Gmpfinblißfeiteit ßeroorrief. Gr war fid) ja bewußt,

baß er überall nur ber <3aße ju bienen beftrebt war.

Sßaiß »erfolgte mit größter Slufmerffamfeit ade Gr*

fMeinungen auf bem ©ebietc ber ©efßißte. Stnöbefonbere war

ei bie Siteratur ber älteren beutfßen ©efdjißte, bie er »ielleißt

wie feiner feiner gelehrten Jadigcnoffen fannte. Gr ßielt fid)

baßer aud) mit SReßt berufen bie »on 3)aßlmann »or einem

ßalben Saßrßunbert ßerauSgegebene „Guellenfunbe ber beutfßen

©efßidjte" bem gegenwärtigen @tanb uitferer Sitcratur gemäß

neu ju bearbeiten, dreimal ßat er fid), juleßt im Saß« 1883,

ber außcrorbent(id)ett äJiiißc unterzogen Jaujenbe »on CueHen

unb Bearbeitungen ber beutfdjen ©efßißte nebft jaßlreißen

§inweifen auf Heinere ?l6ßanblungcn im Sntereffe $erer ju»

fammenjufteflcn, bie fiß ber »aterlänbifd)en ©efßißte Wibmen.

£a§ mit jeber neuen Auflage anfeßnlidj »ernteßrte unb »er»

befferte Bud) ift ein unentbeßrlißeS ,£>ülf3mittel für Seßrcr wie

Serncnbe geworben, unb wenn fid) bei genauerer Prüfung bie

„üuellenfunbc" für bie ältere beutfeße ©efßißte »oKftänbiger

als für bie neuere 3c't erweift, fo zeugt fie bod) auß auf bem

©ebietc ber leßten Saßrßunberte »on einer fcltencn Sienntniß

ber weitoerjweigten Siteratur.

Taß ei aber feineSwegS nur bie politifße ©efßißte ber

neueren $eit war, ber er Sntcreffe unb Berftänbniß entgegen»

braßte, fonbent auß baS geiftige Ceben unb bie fßöne Siteratur,

bafitr legte SSaiß ein glänzenbeS geugniß in bem „Garoline"

betitelten, jweibänbigen SBerfc ab, baS er im Saßre 1871

ßcraitSgab uitb bem er jeßn Saßre fpäter als Grgänjung bie

fleinc Sdjrift „Garoline unb ißre greunbe" folgen ließ. Ga*

roline war jene merfmiirbige loßter beS ©öttinger ^ßrofefforS

SRißaeliS, t»eld)e fid) als Söittwe eines Dr. med. Bößtncr
(n72)
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in ÄlauStßal in jroeitcr Gße mit §1 . SB. ©cß leget unb nacß

Trennung berfelben in britter mit ©cßelling bermäßlte. 3ßre

©riefe an bie früß »erftorbette Sodjter Slugufte (auS erftcr Gße)

uitb an befremtbete Scanner unb grauen, oor allem ißr ©rief-

wecßfel mit ben S3riibern ©Riegel unb ©djelling, ßiclt

SBaiß, welker juerft bureß feine S3erbinbung mit bent ©djel-

lingfeßen §aufe einen Sßeil jenes ßanbfdjriftlicßen SRacßlaffeS

fennen gelernt ßatte, mit fRedßt für bcbcutenb genug, um manche

ÜJiußeftunbe auf bie SSemoßftänbigung ber ©ammlung unb ißre

Verausgabe ju üerwenbett. Gr ßat bamit anerfaitntermaßen

ber 2 iteratur= unb ftultnrgefdjicßtc einen mistigen SDicnft ge>

leiftet, unb aueß bei biefer Gbition in ber forgfältigen Sfeßanb»

lung beS Jettes unb in fitrjcn faeßließen unb literargefdjicßt*

ließen Grläuterungen bie SDtafterfcßaft eines ©Jjifologen bewiefen.

9tucV öerbient ber Saft ßeröorgeßoben 31t werben, womit SBaiß,

oßne übertrieben 3urüdßaltenb 311 fein, baSjenige 001t ber

tßublifation auSfcßloß, WaS nad) feiner Stnficßt nidjt für bie

Oeffentlicßfeit gehört. GS blieb aueß fo genug übrig, baS bem

fittlicßen DtigoriSmuS beS Ver<nt3geberS nidjt entfprecßen fonute,

aber niefjt übergangen werben burfte, wenn bie <ßerfonen unb

SSerßältniffe einer anberS gearteten ßeit unb oor allem bie aus*

ge3eid)nete unb fcltene grau, um bereu inneres unb äußeres

Beben eS fiefj in erfter Binic Ijanbcltc, in ißrem wahren Sicfjte

erfdjeinen follten.

ÜJtur mit ein paar SBorten föitnen wir an biefer ©teile auf

ben fcßoit einmal berührten Slntßeit eittgeßen, ben SBaiß oiele

gaßre an ben großen Slrbeitcn ber ßiftorifeßen Sommiffiott 31t

ÜDtiindjen unb benen beS ßanfifcßeit ©efcßicßtSoereinS genommen

ßat. SaS bureß bie ä)tunificcn3 sweier baperifeßer Könige inS

Beben gerufene gnftitut für beutfeße ©efdjicßtS- unb Cuellen'

forfdjung ßat nacß 2 . 0. 9tanfe, V- ö - @ßbel unb SB. 0.

©iefebrcdjt, ben biSßerigcit Beitem bcSfelbeit, fein SOZitgfieb

(373)

Digitized by Google



28

nufjutueifen, bag fidj größere 23erbienfte um bagfelbe erworben

ßätte, alg ®. 28 a iß, ruelc^er fcßon au ber crften oorbereitenbeit

2$erfammlung im 3aßrc 1858 tßeilnaßm unb bann ein S3ierte(*

jaßrßunbert fjinburcfj allen Sißungen augnaßmlog beitooßnte.

SRebeit beit fcßon erroäßnten auf 26 ©äube angeroacßfenen „gor-

fcßungen jur beutfcßen ©efcßicßte", bie ißm oor aOen ißr Jafeiit

ucrbanfcit, naßm er fid) ber „3aßrbiicßer beS beutfcfjen SReidjg"

unb ber burd) ilappenberg’g Job früf) oerroaiften ,,§anfe«

receffe" ganj befonberö an. 21ber aud) allen anbereit großen

Unternehmungen ber Äommiffion wanbte er feine förbembe

Jßeilnaßme jit, unb niemanb nermodjte in aden SHicßtungen

ben außerorbentlidjen 95erCuft ju erfeßen, ben bag Snftitut burd)

feinen Job erlitten ßat. Jer marme SRacßruf, bctt ber Sefretär

ber Sommiffton, |>err ©cßeimratß o. ©iefebrecßt, bei ber (St*

Öffnung ber üorjährigen Sßlenaroerfamntlung SR auf e unb 23a iß

mibmete, ift mit SRedjt aud) rociterett Steifen nicßt oorentßalten

geblieben. 2Bie öiet aber ber im 3aßre 1870 gegriinbetc ßan*

fifcße ©efdjid)tgoerein an 23a iß oerloren, fam fcßon auf ber

oorjaßrigen Sßfingftoerfammlung ju Cueblinburg in ber fcßönen

SRcbe eineä 2$or|taubgmitgliebeg (grengborff), ber feitbem in ben

ßanfifcßen ©efcßidjtgblättcrn oeröffentlicßt toorbeu ift, ju loürbigem

Slugbrud. 3cß befdjränfe mid) auf bie ©emcrfung, baß eg üor

allem bem (Sinftuß, oon 28aiß ju bauten, loenu jener ju fo

ßoßer SÖIiitfje gelangte SBereiit oon Anfang an eine ecßt

roiffenfcßaftlicße SRicßtung unb feine anfeljnlicfjcn ©elbmittel unb

bebeutcnben Sfrbeitgfräfte in ben Jienft großer unb loiirbiger

ßiftorijcßcr Unternehmen gefteüt fjat, luäßrenb mattdje anbere

ßiftorifeße Vereine nur ju fange gegen einen unfruchtbaren

Jilcttantigmug ober eine roertßlofe Äntiquitätenframerei auju*

fämpfen ßatteu.

lleberblicft man bie außerorbeutlidje Jßätigfeit, bie 23a iß

atg gorfdjer, Seßrer unb SdjriftfteHer naeß fo üiefen SRußtungen
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entfaltete, fo fönntc man glauben, baff ihm bieS afle§ aud) bei

bem Hufwanbe einer feltenen HrbeitSfraft nur niögtid^ geworben

unter ftrenger Gnthaltung oott aßen bem gelehrten Verufe

ferner Iiegenben ©efdfäften. Hber nie ging 9Baif> in feinen

tt>i)fentfcf)aftlicf)en Hufgaben fo auSfdEßiejjlicfj auf, baß er nur ein

Seben unter ffliidjem geführt unb für anbere al8 gelehrte 3u«

tereffen gleichgültig gewefen märe.

(Schon in Stiel hatte er ein marmeS £>erj für bie aßgemeineit

Hitgefegenheiten ber Unioerfität gejeigt unb bie Stollegen wie

bie Uni»erfität§bef|örbeH ju 3)an! »erpflichtet burdj bie ebenfo

einstige al3 uneigennützige Hrt, wie er für bie 3ntereffen ber

©efammtheit eintrat. Hud) in ©öttingcn gelang e$ il)m inner*

halb ber jafjlreicfjeren, auf ihre großen Grinnerungen ftoljeit

Korporationen halb einen leitenben Ginfluh ju gewinnen, ober

üielmehr: biefer Ginfluh fiel ihm wie oon felbft ju, fowoljl

wegen feiner Ginficht unb ®efcf)äft3fenntnih, alg wegen ber

Ueberlegenljeit, bie er in miinblichen SSerhanblungeit burd)

bie 2)tacht feines flaren immer auf ba£ SSefen ber Sache

geridjtetcn SBorteS bewirft. 3n HuSfcfjüffen unb Kommiffionen,

in ber gafultät wie im Senat war man gewohnt auf feine

Stimme ju hören, unb mehr als einmal fab er fief) burch

baS Vertrauen feiner Stoßegeu an bie Spifce ber £>ocf)fchule

gefteßt.

Hud) bie oaterlänbifdjcn $ittge »erlor SBaifc nicht au« bem

Huge. SSie hätte er gleichgültig bleiben fönnen, als im 3af)rc

1863 bie fd)teSwig*holfteiui}che gragc in eine neue unb cntfdjci*

beitbe ißha fe ber Gntwicfelung eintrat? Gr begeifterte fich für baS

9ted)t beS £>cr$ogS griebrich, unb eine Schrift, bie er ju beffen

©unfteii fdirieb, fanb in jwei Huftagen unb einer bänifdjen

Ueberjehung weitere Verbreitung. Sind) eine Siebe über biefelbe

Hngclegenheit übergab er bem ®rucf, unb felbft bie furje

fchlcäwig=hollteinijchc SanbeSgefchidjte, bie er 1864 »eröffentlicßte,
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hatte bic Seftimmung toeite Scfefrcife über bie fc^mebeube

Scrtuideluitg ju orientiren.

£mtte bie .^öiömarcffrfje ißolitif in ber grage ^ec @ 1& S

herjogtf)ümcr 28 a i
j)
mit Sdjmerj uitb Sitterfeit erfüllt, fo fonnte

er bent 2luSbrud)e beS Krieges »on 1860 nur mit tieffter 2Sdj*

mutl) jufcheit. „£er Slugenblid," fo berichtete ö. Sippen in einem

furjcit, aber trefflichen bem Slnbenfen beS Seremigtcit gemibmeten

Slrtifel ber „SBefcrjcitung", „ber ?lugenblicf ift mir utmergejjlid),

alä mir in berfelben ©tuube, ba bie erfteit preußifc^en fRegi*

incnter an feiner 2Bol)nung ooritber in ©öttingeit einigen, unS

bennoch pünftlid) ju beit hiftorifdjen Uebuitgen bei ihm eiitftellten,

freilidj in ber beftimmten ©rroartung, fofort mieber entlaffen ju

merben, mie er ba nicht mit bem gemohnten rafdjen ©dritte,

fonbern jögerttb 311 uns ins $imnter trat uitb mit jenem Icifen

Rittern ber Stimme, baS eine tiefe ©rregung ucrrätlj, fragte:

©ollen mir beim audj heu te unfere Hebungen halten? SDiit

einer ftummeit Serbeugung entfernten mir unS. SSir mufften

ja genau, bafj bie politifd;en Sympathien minbeftens ber

üRehrjatjl tioit unS oon beit ©einigen fcharf getrennt mären.

Slber nicht einen Slugenblicf hat biejeS Seroufjtfcin felbft in

jenen unreifen 3ugcnbjal)ren unfere Serehruttg für biefen SDfann

and) nur im minbeften getrübt: beim mir mären ju feft 001t

ber unantaftbarcu sJieinljeit feiner bcntfdjeit ©efinmntg über-

zeugt . . . uitb mir mußten beftimmt, bajj feilte politifchc

Meinung niemals ben geriugftett Sinflujj auf bie SSaljrhaftigfeit

feines fjiftorifcfjen UrtheilS üben merbe."

©rft ttad) uitb itad) ocrmodjtc fid) 28aiy mit ben grofjcn

Greigttiffen beS3al)reS 1866 abjufinbett. Slber fo fdjntcrjlich er aud)

perfonlid) bic Seränberuitg empfanb, meldje bic ^nnepion fpaunoöerS

für bie Uitioerfität mit fiel; brachte, fo oermochtc er fich bod)

nicht 001t ©öttingen loSjureijjcit, a(S bic mürtembergifd)e fRegic-

rmtg ihn unter ben glänzenbften Scbiuguiigen an beS entladenen

(376)
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SHeinljolb ißauli Stelle für bie Uniocrfitcit 2übiitgen jtt

gewinnen fudjte. ßr lernte ben SHuf ttacfj Tübingen ab, wie

er anbertljalb Eejettnien früher fid; nidjt non ©öttingen Ijatie

abwenbig machen laffeit bttrdj bie günftigeit Scbingungctt, unter

betten iljn fdjon bamais ber für bie ^iftorifc^e Söiffenfcf»aft bcgeifterte

Äönig ÜRajrimilian II. non Satjertt für bie Unioerfität

äRündjen Ijatte gewinnen wollen. Snbem 28a iß audj jejjt

©öttingen erhalten blieb, trug er reidjlidj ba$ Seinige ba$u bei,

bie .^odjfdjule mit ßfjrcn itt bie neuen SJertiältniffe ^inübergu>

führen, unb als cnblicf) ba3 Saljr 1870 9lorb unb Siib oereinigt

gegen granfrcidj 311 fyelbe jieljen faf) unb bcm Süiumpfjc ber

SBaffen bie SBieberfjerftetlung beä iReidjeä unb bie SBieber«

gewinnung oon ÜJieß unb Strajjburg folgten, ba war audj auö

feinem patriotifdjeit §erjen jebc bittere ßrittneruug an bie früheren

3afjre getilgt, unb feine greube über bie junge ©röjje feinet

2kter(anbe£ Iie§ er fidj nidjt burdj beit Umftanb oerberbeu,

baß bicfelbe burdj bie preufjifdje Staatöfunft auf SBcgett angebafjnt

worben war, bie er nidjt Ijatte billigen föttuett.

$u Slnfattg ber fiebriger Sa^re faf) man 23aiß auf ber

Hölje feiner SBirffamfeit, feinet Slttfefjctiö unb oielleidjt audj

feines ©lüdeö. Seine wiffettfcfjaftlicfte ©röfjc ftatib fo unbeftrittcn

feft, unb bie Stellung, bie er an ber Uuioerfität cittnafjm, war

eine fo {jeroorragenbe, baß bie Georgia Augusta, um tttidj

eiltet üluSbrudS SDfonob’ö ju bebiettcn, bcgcifterten Schülern als

bie Georgia Waitzia crfdjeinen fonnte. 2ludj als Haupt einer

ja^Ireidjeit unb bliitjcnbett gamilie modjte man 23 a iß gliidlidj

preifett. ßr ^atte für bie ifjnt fdjott 1857 entriffene ©attixt

nadj 3al)tett fdjmerjlidjer Screittfamung in einer Jodjter bcS

©enerals o. Startmann >u ^annooer beit beftmöglidjen ßrfaß

gcfuttbett, ttttb ooll froher Hoffnungen tonnte er audj als 23atet

trefflidj begabter Äittber itt bie gufnttft blidett. Tabci erfreute er

fidj audj itt üorgcritdten 3afjrcu ttodj einer fo rüftigett ©efunbfjeit
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unb fo grofjer geiftiger Jrifdje, bafj man feinem fegett3reid)en

Sßirfen eine über bal gemöhntidje füiajj ^inau§ge^enbe Jauer

tierfprechen burfte.

SDtit bem |>erbft beS SnfjreS 1874 mar ein tBiertetjahrtjunbert

toerfloffen, feitbem Sßaijj jucrft hiftorifdje Uebitngen an ber

Unioerfität ©öttingen gehalten fjatte. ®ie freier, roetche auS

bicfem Stntajj ihm ju ßijren am 1 . Sluguft be8 genannten Safyreä

»eranftattet mürbe, legte ein gläitjenbcS .^eugttijj non ^er f)°f)en

unb allgemeinen Serehruitg ab, bie SBaifc geitofj. 97id)t allein,

baf? mit ber,zeitigen (Schülern ficfj zahlreiche frühere Jf)et(net)mer ber

Hebungen non nab unb fern an eitern läge um ihren geliebten

fichrer fchaarten unb ihm in ihrem 9iameit, mie in bem ber

abmefenbeit ©enoffen mancherlei öemeife baitfbarfter ©efiitnuttg

gaben; auch bic Uniucrfität ©öttingen uitb bie ©efeQfchaft ber

SBiffenfchafteu beseitigten fid) an bem fcfjötten unb einzig-

artigen gefte in einer für beit ©efeierteti ehrenooKeit, ja erhebcnbeit

Sßeife. 2113 eine befottbere 9Iu3zeid;ttuttg mürbe itjm burd) einen

Vertreter ber theotogifd)en fyatultät baö Jiptom eiltet 2)oftor3

ber Sheotogie iiberreidjt, nad)bem er zu ber ptjilofop^ift^eit

Joftormiirbe fdjon früher tmtt ber Unioerfität Söertin bie ju*

riftifdje empfangen hatte.

Söährenb in jetten uimergefjtidjen Jagen in bem Streife ber

frotjbemegten jugenbtidjen fyefttheitnehmer bie Hoffnung zwm 2lu3-

brud tarn, baß in ä^itfidjer SBeife bie älteren unb jüngeren au$

ber SBaifyfdjen ©djute hcmorgegangeiieit .fpiftorifer fid; noch

öfter in ©öttingen um ihren ÜJieifter mürben üerfammetn fönnen,

mar e§ Einzelnen rtic^t unbefannt, bafj fd;oit bamatS für ©öt«

tingeit bie ©efahr beftanb, ben gefeiertften Sehrer in naher $eit

an bie 9JeiS?h ailhtftabt abtreten z« mi'tffcn. G3 ftang mie eine

teife SDiahnung, mcnit ber bamatige ißroreftor Sauppe in ber

fd)öncn 9tnfprache, moriit er bem 3ubüar bie märmften

©tüdmiinfSc ber Unioerfität barbradjte, an beit ftoljett §fu«-
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fprucß ©d)öljer§ erinnerte: Extra Gottingam vivere non est

vivere.

@o tuenig auch biefe Sßorte, bie twr hunbert Saßren eine

SBafjrfjeit entsaften mosten, auf bie »crcinberteit Sßer^äftniffe

ber (Segenwart Slnwenbung finben fönnen, jo füllte fid) SBaifc,

wie er Iängft bewiefen, jo ganj mit (Söttingen oerwacßfen unb

in jeiner burd) bie Ijiefigen S3 erhältniffe wefentlicß geförberteit

Sehrthätigfeit jo gliidlid), baß er ficß nur au« jwingenben

©rüttben ju einer Trennung entfdjließcn fonntc.

SEBir erinnern un« be« großen Sntßeil«, ben SBaifc fdjon

in jungen Safjreit an ber Verausgabe ber „Monuinenta Ger-

maniae“ gehabt I>ätte. @r tjatte aud) in fpäteren Sauren nicht

aufgehört baran mitjuarbeiten, unb etttpfanb es baßer jo

fdjmerjlid) wie nur irgettb ein Sfttberer, baß ba« große oater-

länbifdje Unternehmen unter ben Stugen be« alternben ißerß

mehr unb mehr 311 Dcrfümmern brohte. ®a ber fiebere ba«

nationale SEBerf, bem bod) jeine Mräfte längft nicht mehr ge-

nügten, als eine prioate Slngelegenßeit beßanbeltc, über bie er

allein oerfügeu ju fönnen meinte, war e« bringenb geboten, e«

in anbere ^äitbe 31t bringen unb bie reichen SDiittel, bie ba«

neugegrünbete fWeicf) für bie gortfeßimg 31t bewißigeit bereit

war, auf eine 3Wcdmäßige SEBeife 311 uerwenbeit. V'er P rathen

unb 3U helfen war Meiner jo jehr wie SBaiß berufen. £er

ißlau, nadj bem ba« Unteniehmen neu organifirt unb mit ber

^Berliner Slfabemie ber SBijfenfcfjafteu jo oerbunben würbe, baß

aud) bie batjerifeße ÜUabemie in SRiindjeit unb bie öfterreichijehe

in SBien 3ut Jheilnaßmc heraugc3ogeit werben fonnten, war

twr allem jeitt Sßerf, unb nicht« war natürlicher, al« baß man auch

bie fieitung be« ©an3en bem SDianne an3uocrtrauen Wiinjcßte,

welcher einer jo wichtigen unb feßweren Slufgabe am bejten ge-

machjen toot- große« Opfer war e«, ba« SEBaiß ber

SBiffenjcßaft braute, al« er fid) im Saßre 1875 cntjcßloß

9?fuc golge. II 6. 3 (37»)
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3lntoit uon 2ecu>oeitf)oef t^eifte in einem ©riefe, batirt

®elft ben 12. September 1683, bcr Söniglidjen wiffenfdjaftlichen

©efcttfchaft ju Sonbon mit, baß er in ber weißen Subftanj

jmifdjen beit gähnen oerfcßiebener SJfenfchen eine Unjat)! „lebcnbiger

Sßiercßen" entbecft ßabe. $ie ©efcßreibung fowie bie geichttwtg,

welche er non benfetben giebt, raffen feinen gweifel bnriibcr

auffommen, baß er in feinen „levenden dierkens“ als Srfter

jene mifroffopifdj Meinen ©flanjett beobachtet unb abgebitbet

ßat, welche unter bem 9?amcn ©afterien erft in ben lefcten

®ejennicn bag Sntereffe nicht nnr ber ÜJiaturforfcficr unb Ülerjte,

fonbent ber ganzen gebilbeten SSJeft in ftet§ fteigenbem SDiaße

beanspruchen. 3n einem fpäteren ©riefe Dom 16. September

1692 an biefelbe ©efeUfdjaft beftätigt er feine frühere (Sntbecfung

unb giebt wicbcr ähnliche geidjnungen. gig. 1 ift eine Sopie

ber Stbbilbung aus bem erfterwähnten ©rief. Üftit Sntereffc

fehen wir, baß ber gelehrte hoüänbifcfje fforfcher trojj ber Un-

ootlfommenheit feiner — felbftgcfertigten — optifc^en 3nftrn-

mente in bcr $hat fc£;on brei ber h^ptföc^ric^ften ©afterien-

formen gefannt hat. wa§ wir jejjt Soffen nennen, fehen

wir in E repräfentirt, unfere Derfcfjiebenen Stäbchenformcu jeigeit

A, B unb F unb bie Spirillen fittb uttfcfjwer in H wieber-

jiterfennen.

»tue Borge. II. 10. 11. 1* (383)
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ßecuwenl)oef§ Grntbedung blieb über ein Safjrfjtmbert lang

nur ein Suriofum. ©rft bie ©erooHfommnung beä SDtifroffopS,

fowie ber mifroffopifdjen Unterfud)ungämethoben bilbete bie

erfte ©toppe auf bem Sßege jur ©rforfchung ber ©afterien.

©oit einer wiffenfdjaftlidjen Safterienforfchung fann erft feit

@^rcnberg§ Arbeiten bie Siebe fein.

2)a3 ©tubium biefer fleinften pflanjlidjen Sßefen war natur-

gemäß junäcfjft ein naturhiftorifd)e8, unb gar halb hotte fidj

unfer SBiffen mit einer jiemlid) auägebefptten Senntnif) ber

cf'J
' A «=» D

S'fl i-

mannigfachen gormoer^äftniffe ber ©afterien bereichert, ©om

morphologifchen ©tubium jur biologifcheit gorfchung blieb aber

nod) ein weiter Schritt. Um fo fdjwieriger mußte biefer gort-

fchritt werben, als bei ber Ubiquität einer großen Slnjahl oon

©afterien, fowie bei ber enormen ©ermel)rungäfähigfeit gerabe

biefer gemeinen Wirten bie Sfolirung einzelner ©pejieä nicht

ficher gelang. fehlte nod) bie ©einfultur, gewiffermafjen

ber ©djwerpunft ber mobernen ©afterienforfdjung. $>aS ©or-

hanbenfein jafjlreidjer Seime aud) in ber ßuft hotte man wohl

(386)
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oermuthet unb jum Sfteil aud) erfannt. Sie alte grage nadj

ber generatio spontanea fam aufs neue in glnfj, UI,h oon

bicfer 9tid)tung ausgegangenen Anregung oerbanfett toir haupt*

fädilid) bie Srfüüung einer Hauptbebingung für bie SReinfuttur,

bie Sieferung feimfreier „fterififirter" Sfäfjrmebien.

AllerbingS mar bie SßrafiS bcS alltäglichen SebetiS fdjon

feit unbenffidjen feiten im unbcmujften SSefi^e beS ©eljeimniffeS,

roie man bie überall oorljanbenen Seime ber fäulnifj* unb gäf)«

rungSerregenben DlifroorganiSmen oon foldjen Subftraten fern

halten fatin, in benen fie ficf) grabe mit SSorliebe anpfiebeln

pflegen, bie ber üWenfd) aber nicht als 9?äl)rböben für Safterien

unb Sßilje, fonbcrn für feinen eigenen SRahrungSbebarf hcrftellt.

Sie Hausfrauen unb Sache, bie 33äder, Schlächter unb fyifdjer

ebenfo bcS grauen SllterthumS mie ber atlermobernften ÜReujeit

haben eS allezeit oerftanben unfere Safel mit folcfjen @erid)teu

ju beferen, bie burd) ihre gürforge menigftenS auf gemiffe .geit

hin feimfrei hergeftellt maren. SaS Haltbarmadjen ber Speifen

burd) Soeben, bie Anfertigung oon Sonferoen, oon 3miebaden,

bie bem $erfd)immeln nicht auSgefefct finb, baS 9fäud)ern, Sin«

pöcfeln unb Sörren oon gleifd) unb gleifchmaaren, baS San»

bireit unb Siitmadjen ber grüdjte unb in gemiffem Sinne auch

baS Sinmachen ber äBintergemüfe in Sonnen unb noch oiele

anbere Sßraftifen auf bem fulinarifchen ©ebiete finb bafirt auf

ber Abhaltung unb SJernidjtung entrcidlungSfähiger Seime oon

ben* betreffenben Speifen.

3n jielbemufjtem miffenfehaftlichem Sjpcriment mürben bie

trodne Hi|}e, her Ijeifje SBafferbampf, baS Sodjcn, ber fcimbichte

SBerfchlujj, bie antifeptifchen Stoffe, bie AuStrodnung erft feljr

fpät in Anroenbung gezogen.

@8 ift nicht bie Abficht biefeS AuffafceS eine

ooUftänbige Ueberfidft biefeS SittmicflungSgangeS ju liefern,

melcher bie ©runblage ber mobemen ®afterienforfd)uug

(SS7)
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abgiebt. 9iur wenige ber bebeutenberen Spocfjen feien !urj

erwähnt.

Spallanjaiti war ber Srfte, welker — 1769 — 3n>

fufe oon organifd)en Stoffen in gut oerfcbloffenett ©cfäjjen

burdj längere« Socfjen im SBafferbabc fterilifirte. Äber erft

faft ein 3a^r^unbert fpäter würben biefe ißerfudjc fhftematifcf)

weiter üerfolgt unb Sluöfodjen, fowie Slbljalten ber Suftfeime

al« 3Jlctf)oben jur ©terilifirung fidjer erfannt. 91uf biefer

©runblage, ber 2J2ögIid)feit fid) lontrolirbar battericnfreie ©ub»

ftrate herjuftcllen, ift nun in ben lebten 3a^rje^nten öon ben

©aftcriologen methobifd) weiter gebaut worben. 3« feimfreien

©ubftraten gebieh bic SReinfuttur, juerft aHerbing« nur in flüffigen

DWhrlöfungen oon Sßafteur, ßofyn unb Slnbercn methobifdj

au«gefül)rt. ®ie Sfolirung einzelner Sfeime als fidjerfte ®a>

rantie jur Grrjiclung einer einheitlichen fogenannten SReinfultur

würbe wefentlidj erleichtert burch jielbewufjte ©nfüljrung fefter

SRährfubftrate neben ben Söfungen in bie bafteriologifche £e<hnif.

guerft würben gefotzte Äartoffelfcheiben oon Schröter ange»

wanbt. 2)ie gortfdritte ber lefcten 3ahrc würben aber erft

ermöglicht burdj Senuhuug ber burchfidjtigen, feften, ge>

latinirenben Sltährböben nad) ber ÜJietljobe oon Äod).

©elatinen waren fdjon früher oon ÄlebS unb SBrefelb

ben 9?ährlöfungen jugefefd worben, beren SSerbunftung in biinner

Schicht fjintcntjuhalten. gelatinirenben SJiäljrböben nach

fiod) oereinigen bie SJortfjeile ber Ütährlöfung mit benen *beS

burchfichtigen, feften ©ubftrateS. 3n ber flüffigen ©elatine

fönnen bie Äeime gleidjmäfjig oertheilt unb burch SSerbiinnung

genügenb oon cinaitber getrennt werben, nach bem ©rfteren

wächft ein jeber an feinem Orte fijirt ju einer SReinfuttur

au«, bie nun leicht gefonbert ftubirt werben fann. $anb in

$atib mit biefer SBeroollfommnung ber SRährfubftrate ging bie

Sßerbeffcrung ber SDiifroSfope nach §lbbö burd) geijj, wnb
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gteic^geitig würbe bie görbung mifroffopiffer Cbjefte wefentlif

Berbeffert burf bie SDtefoben Bon Sßeigert, Äof unb

©fjrlif. ©inen ganj bebeutenben Sorffub erfuhr bie Safte-

riofogie ffliefjlif nof burf beit ^o^en Sfufffroung ber mifro-

pfjotograpififfen £efnif.

3n Borliegenbem Staffage will nun ber Serfaffer oerfufen

in möglichft gebrangter kürje eine Ueberfift ju geben Bon ben-

jenigen SDtefoben ber Safterienforffung, welche augenblidüf

als bie fiferften im ©ebrauch finb. 3m Slnfffujj baran füllen

auf einige fpauptergebniffe biefer mobernen gorffung ©rwcfnung

finben. 5)er fnappe Staum »erbietet babei aber oft ein fetbft

nur anbeutungSweifeS Slufaäfjten Bieter, weniger wichtiger SDte«

thobert unb Stefultate.

®ie ©ruppirung ber biSfjer aufgefunbenen Safterien in

ein befinitioeS botaniffe3 ©pftem ift bei ber Steuljeit beS 2Ra*

terialS nof nicht gelungen. Siele gut farafterifirte Strten fjat

man ffott als fotdjc erfannt. ®ie morpfjotogiffen unb bio*

Iogifchett 55ifferenjen f)at man jur ©pftembilbung ju Berwerfen

angefangen. §ier genüge jur Orientirung bie Stufjcf[ung ber

f)auptfäflifften SBufSformen.

®ie Safterien ober ©paltpilje (@fijompceten) finb mifro-

ffopiffc, mit wenigen ?IuSnafjmen floroplfHofe ^ßflanjen, welche

ber grojjen Stbfeilung ber Silje eingereiht werben, nach gewiffen

Stiftungen bin aber auf Serwanbtffaft geigen ju ben tilgen.

®aS ©injelinbiüibuum wirb meift burdj eine geHe reprä-

fentirt. Seim SQSafSfum einer folfen geHc fönnen alle Stif-

tungen berfelben gleifwerfig fein, ober es finben $ifferenji*

rungen ftatt. ferner ift bie SIrt unb SBeife, wie bie ©injel-

inbioibuen mit einanber üerbunben finb, oft d)arafteriftiff . Son

biefen ©eftftSpunften aus unterffeibet man:

1. hoffen, kugelförmige ©ebilbe, in benen bie Stiftungen

gleifwerfig finb. 3e nafbern nun biefe kugeln eittweber
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offne befonberc fRegefmäfjigfeit in ber Kolonie jufammentiegcn

ober ju regelmäßigen, fonftant wieberfefprenben ©ruppiruiigen

»ereint finb, unterjc^eibet matt einfache SLJiifrofoffen, bei ütnorb-

ttung ju jweien fpric^t man non Siptofoffen, perlfcfjnurförmige

©cbilbe nennt man ©treptofoffen, liegen oicr Äugeln in einer

Ebene jufammen, fo entftetjen Setraben, traubenförmige ®rup-

pirungen peilen ©tapljplofoffen, unb jdjliefjlicf) gehören

aucf) bie ©arcinen fperfjer, bei benen nacf) 8lrt übereinanber«

gefristeter SBaarenbaUen je ac^t gnbiüibuen ju einem

fjkcfete tiereint finb.

2. S3acilf en ober ©täbdjen.* ,3wifcf)cn 3>icfenttjac^8t^unt

unb 2ängeun>acf|3tf)um befielt ein Unterfdjieb. Saes föerffältnifj

ber Sicfe jur Sänge beftimmt bie Sejeidjnung a(3 Äurjftäbd)en

ober SangftäbSen. ©inb bie ©tabuen nidjt rein cptinbrifS,

fonbent in ber ÜDiitte fpinbetformig uerbicft, fo fpridjt man oo.n

Ätoftribium-gormen. Slud) jjier bleiben bie gnbiöibucn bei

Weiterer SBerntefjruttg enttoeber ücreinjelt, ober fie finb ju ge-

gtieberten gäben aneinanber gereift. Siefe gäben föttnen eine

beträd)ttid)e Sänge erreichen, wellig gebogen fein, fdjleifen- unb

peitfdjenftielförmige ©ebitbe barftelleu. Sie beiben Snben

be3 ©täbdienS föttnen oegctatio gleic^xoert^ig fein, ober c8 fann

eine S3afi8 non einer ©pijje ficf) bifferenjiren. SefctereS finbet

jum SBeifpiel ftatt bei bett Seplotricfjeen, Don benen bie

Srenotfjrif, ber örunnenfaben unb bie Seggiatoa wegen tfjreS

©cfjwefelgefjalte« befonbereS Sntereffe beanfprud)cn. Sine fcf)cin«

bare 3tDe‘9^*^ung finbet ftatt bei Elabotfjrif.

3. Sommabacillen, SJibrionen, ©pirulinen, ©pi«

rillen, ©pirod)äten. Eljarafteriftifdj für biefe gorm ift bie

* Batterien ftnb Iper bie gefammten je genannt, Bacillen

bie gelammten Stäbdjenfornten. 9tadj Slnberen wirb bie Bejeidjnung Bat-

terien für bie furjeit <Stäbcf)enformen gebraudjt, roäfjrenb ber Stu3brucl

BociDen nur für bie Sangftäbcfjen gilt.
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Krümmung, welche bie SangSachfe fowoljl beä GinjelinbiöibuumS

wie auch in Dielen gäflen besS ©erbanbea mehrerer gnbiöibuen

jeigt. Unb jwar fern« biefe Krümmung entweber in einer Sbene

ftattfinben ober, was wohl baö gewöhnliche ift, e3 liegen forf*

jieherartige ©ebilbe nor. ferner fann ein ©tjftem non 2öin«

bungen erfter Orbnung fid) fombiniren mit foldjem jweiter Crb-

nung. 3)ie einfachste t)icit)ex gehörige gorm ift ber „Äomma«

baeißuä", ber im Ginjelinbiöibuum hödjftenS ju einem $alb>

freiä gefrümmt ift. Hneinanber gereiht entftehen mehr ober

weniger geftreefte, forfjieherförmige ©pirißen, beibe formen

finb befonberä fcf>ön au^gebilbet bei bem öoh Stod) entbeeften

$ommabacißu3 ber Gljo^™- 35ie gahnfpirodjäte, fowie bie

©pirißen be3 SHiicffafltpphuö bilben im Sinjelinbiöibuum fdjon

echte Schrauben, ©ei ber Spirochäte plicatilis, finb jwei

©chraubettfhfteme mit einanber fombinirt.

3» »orftehenbe brei (Gruppen Iaffen fich b>e bisher ftubirten

©afterien unterbringen. G8 liegt nun auf ber §anb, baß eine

Äuge!, beöoi fie fich in ihrer Slequatorialebene in jwei neue

Stugelinbioibuen tljeilt, »orübergef)enb eßipfoibifchc gorm annehmen

wirb. Gbenfo wirb ein $urjftäbd)cn bei rapibem ©paltungö-

pro^eg bie jüngft gebilbeten gnbioibuen in gormen liefern, bei

benen 2)iden* unb Sängenbimenfion nicht fofort eine in8 Sluge

faßenbe Xifferenj barbietet, genier werben bie gewunbetteit

©aeißenfäben eine gewiffe Äehnlichfeit barbieten mit einzelnen

gormen ber ©ibrionengruppe. nöthigeit biefe ©orfommniffe

aber feincSrocgö baju, bie brei aufgefteßten gormengruppen als

charafteriftifch aufjugeben.

2Bie in beit einleitenben ©Sorten wicberholt erwähnt,

gränbet fich bw gortfdfritt ber mobernen ©afteriologie junächft

auf bie ©crooflfommnung ber optifchen UnterfuchungSmethoben,

fpejiefl ber mifroffopifchen Jedptif. SBie unferc Äenntnip beS

geftirnten Rimmels in bemfelbeu SJiafje fich erweiterte, als
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unfere Seleffope uitb gernröfjre banf ihrer SSerooHfommnung ben

Süd ljineintaucf)en fielen in nie geahnte Siefen beg SBeltraumg,

wie wir eg gelernt fjaben 9iebelflecfe aufjulöfen in ©ruppi*

rungen oon ja^Uofett Sternen, wie ung ferner bie Slftrofpeftro-

ffopie bag fixere Srfcnnen gewiffer Stoffe felbft auf Sternen-

ferne ermöglicht, fo fjat auch unfere Senntnij? oon ber SBelt im

kleinen unb föleinften erft ber fjofjett SBottenbuitg ber optifc^en

Snftrumente unb milroffopifc^cn Unterfuchunggmethoben ben

mobernen gortfdjritt ju banfen. Sie neuen Sinfenfpftemc für

Oelimmerfion in SSerbinbung mit bcm Sbbe’fchen 93eleuchtimgg*

apparat unter Zuhilfenahme ber täglich fQ f* neue gortfd)ritte

machenben gärbunggtechnil, fotüie bie Slugbilbung ber 3Jiifro*

Photographie ^aben unferem ©efichtgfinn neue ©ebiete eröffnet.

Unb wir bürfett grabe neuerbingg ung ber Hoffnung hingeben,

bafj bag bcfte äRifroffop noch immer nid)t fonftruirt ift.

Seit furjem werben oon Zeifj in 3ena wieber beffere Sinfen»

fpfteme angefertigt, bie, auf ber Slnwenbung neuer ©lagfontpo*

fitiouen fufjenb, fchon jefct bie bcfteit „alten" Sinfen an ©üte

weit übertreffen.

Sie Söafterien werben junächft in natürlichem ßuftanbe

untersucht. @g lamt bieg in ber Söeife gefefje^en, baß man

eine Keine HRenge ber bafterienhaltigen Subftanj jwifchen Secf«

glägehen unb Objeftträger ju einer möglichft bünnen Seicht

augbreitet, um bie barin enthaltenen Snbimbucn fo oon ein-

anber ifolirt jur Sfafchauuttg ju bringen. Sßon gtüffigfeiten

nimmt man einen wiitjigert Sropfen, aitbereg Material wirb in

SBaffer ober fonft einer paffenben gtüffigfeit oerrieben. SSeil

aber infolge ber Sßerbunftung oom SRaitbe beg Secfglägdjeng

her in ber glüffigfeit fortwährenb Strömungen erzeugt werben,

welche bie Keinen, fugpenbirten öafterien mit fich fortreifjen,

fo wirb man über etwaige ©igenbewegungen berfelben fein

fichereg Urteil gewinnen. Ueberbieg troefnet ein folcheg nach
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öltet SRethobe angefertigtes Präparat gar halb ein, unb man

ift nid)t imftanbe längere 3eü fjtnburdj bie ©afterien in

natürlichem 3uftanb iu beobachten. ®ieS mirb ermöglicht,

burch bie Seobachtung im h“ n flenbcn Jropfen. 3n bie

SDZitte beö CbjeftträgerS ift eine fleine .§ö£)Iung eingefchliffen.

Stuf biefe roirb baS SDedgläSrijen gelegt, nachbem man bie $u

bcobachtenben ©afterien in einem fleinen flachen Tröpfchen in

bie SRitte beffelben gebracht hot. $cr 3tanb bes SecfgläSchenS

ruht auf ber Peripherie beS IwhlfdjliffS, bie man oorher jur

luftbidjten Stbfdjliefjung ber fleinen fiammer mit einem SRanb

oon Safelin umjogen hat - 3Jer fleine fRaum, in welchen baS

Tröpfchen hineinhängt, füllt fief) halb mit SSafferbämpfen, unb

ber Xropfen fann fich burch ©erbunftung nid)t mehr änbent.

Strömungen finben nicht ftatt unb bie öeobachtungSjeit fann

beliebig lange auSgebehnt werben. 3n foldjen hän9cnben

tropfen fann man nun auch, wenn bie 3ufajjfliiffigfeit eine

Sfährlöfung, j. ©. ©ouitlon ober ©lutferum ift, baS 2Bad}3 *

thum unb bie Sermehrung ber ©afterien bei gewöhntidjer Sem«

peratur ober auf einem gefjeijten Objefttifcf) bireft beobachten

unb öerfolgen.

Sei ber Unterfuchung im lebenben 3wftanbe erfennt man,

baft bie ©afterien burdjfidjtige, glashelle Sörperdjen finb, an

betten man juweilen fpüHe unb Inhalt, in legerem mandjmal

feine ©ranulirungett unb ©infdjlüffe unterjeheiben fann. liefet

Inhalt ober auch bie ©ubftanj, in welche bie SinjeljeHen ju-

weilen eingebettet liegen, ift nicht feiten gefärbt, aber biefe garbe

„befennen" bie ©afterien erft bann, wenn fie in Solonieen ju

ttielen ÜRiüionen beieinanber liegen. Unter bem SDiifroffop er*

fd)eint baS ©injclinbioibunm ftetS farblos. ÜRandje ©afterien

finb fo windig, bajj man fie felbft mit ben ftärfften ©er*

gröfjerungen, wenn fie einjeln liegen, gar nicht tton anberen

fleitten Äörperchen, 3. ©. ÄrpftaHnäbelcheit, würbe unterfcheibcn
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lönncn. 2)ieS ift in noch erhöhtem Mafje ber fjaö bei ber

Uttterfuchung oon feinen Schnitten aus Organen, in benen man

Batterien öcrmuthet.

3n glüdlichfter SEBeife nun wirb biefe Schwierigteit über«

nmnbeti burcf) guhülfenaljme ber Särbemethoben. $ie meiften

Batterien befifcen nämlich in ausgezeichnetem SDtafje bie ^fä^ig-

teit garbftoffe aufzuefjmen unb fidj mehr ober weniger „echt"

Zu färben. ®ie §luSbitbung ber bafteriologifchen gärbetechnif

hat baher unfer Söiffett über bie SSafterien aufjerorbentlicf) ge«

förbert. ©efärbt wirb für gewöhnlich mit wäfferigen ober ganz

fdjWad) alfohofifdjen Söfungen ber Ülnilinfarbftoffe. 25ie moberne

gärbereiinbuftrie liefert uns eine grofje fReilje folcher ©ubftanzen.

Zum Jljeil ©eftalt non fchönen, metaflglänzenben Ärpftallen,

Zum $heit in Sorm non amorphen ißuloent. Bon ben Dielen

fdjon angewanbten Stoffen finb bie gebräuchlichftcn baS ©entia«

naoiolet zur Bioletfärbimg, baS f^uchfin zur fRotljfärbung, baS

aRcthhleitblau zur Blaufärbung, baS Malachitgrün zur ©rün»

färbung unb ba§ BiSmardbraun zur Braunfärbung. — 3)ie

Batterien oerhalten fidj biefen (unb noch einer ganzen fReilje

hier nicht aufgezählter) garbftoffen gegenüber nid)t gleich- 3?er

Bafteriofoge hui baher in finngemäfjer SBeife bie garbftoffe unb

Äoncentrationen ber fiöfungcn u. f. W. auszuwählen unb z«

tnobifiziren. gunächft muffen bie batterienljaltigen ©ubftanzen

für bie gärbung hergerichtet werben, fjliifjigteiten wie SBaffer,

©efrete, Blut, ©ewebSfaft u. ä. werben mit einer frifchgeglühten

Bräparirnabel in möglichft büitner Sdjidjt auf einem $ecfgIäSd)en

ausgebreitet. 3äl)e glüffigfeiten wie SluSwurf, Schleim u. ä.

prefjt man zu einer bümten Schicht zwifdjen zwei 2>edgIäSd)en

aus, bie man nachher ooit eittatiber abzieht. Siefe HuSbreitung

Zu biinnfter Schidjt ift zur ©rzielung brauchbarer Präparate,

welche bie Batterien ifolirt zur Slnfdjauung bringen füllen, ganz un«

crläßlid). SOie fo befdjidten2)cdgläSchen läfjt man nun lufttrodeu
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werben. ®abei trocfnen bic ©afterien in uiweränbertcr ©eftalt am

©lafe an. ®amit bie angetrocfnete ©cfjicfjt aber öon ber wäfferigen

ffarbelöfung niefjt wieber aufgelöft unb fjinweg gefpült wirb, muß fie

oorljer nocfj fifirt werben. 3)ie ©ubftrate, in wetten ntan ©af*

terien unterfliegt, fowie biefe felbft enthalten ftetö Siweiß. 9tun

befißt aber baS ©iweiß, mit welchem in unferem SDecfglagtrocfen-

Präparat bie ©afterien angeflebt finb, bie ©igeitfcfjaft bitrefj gewiffe

^ßropbureu wie ©infegen in Slffofjol ober ©rfjijjen auf 105 big

120 ©rab unlöglidj p werben, ofjne im Slugfefjen fief) irgenb

p peränbern. darauf fußenb fijirt man bafjer bic angetrocfnete

©efjicfjt allgemein burefj £>ifce, unb jwar in einfacfjfter unb au$>

reiefjenber SBeife in ber 8lrt, baß man bag $ecfglägcf)en, bie

^Sräparatenfeite naefj oben, in eine ^incette faßt unb nun mäßig

fdjnell breimat fjintereinanber burdj eine niefjt p ftarf brennenbe

©ag- ober ©piritugflamme jie^t. ®ag Üetnpo, in welchem bieg

gefcfjiefjt, bie Jfjölje ber flamme u. f. w. finb je nad) ben

Objeften berfcfjieben unb 2)ingc einer niefjt attp fdjwer p er-

lernenbcn Uebung. 3m allgemeinen miiffen ftarf eiweißhaltige

©cfjicfjten oorficfjtiger unb weniger ftarf erljijjt werben, alg ©ub»

ftrate mit geringerem Sllbumingefjalt. ©ei 311 geringem ©rljißen

erjielt man niefjt bie gewiinfcfjte g'fintng, bei ju ftarfem @r-

wärmen büßen bie ©afterien p fefjr au gärbbarfeit ein. Sluefj

burefj bie gifirung wirb bie ©eftalt ber ©afterien erfafjrimgg*

gemäß faum oeränbert. ®ie fijirten $e<fgläg<fjen werben nun

mit ber garblöfung übergoffen, ober auf berfelben fcfjwimmen

gelaffen. SRacfj wenigen SRinuten Sinwirfeng ift bie gärbung

erreicht. ®er Ueberfcfjuß ber ^arblöfung wirb burefj oorficfjtigeg

Slbfpülen mit SBaffer entfernt, bag ®ecfglag auf ber SRücffeite

abgetroefnet, burd) ein Iröpfdjen SBaffer ober ©Itjcerin auf

einem Objeftträger befeftigt unb nun unterfuc^t.

Um ©afterien in iljrer Sage in Organen unb ©eweben

nacfjpweifen, müffen festere pnäcfjft burefj mehrtägigem ©infegen
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in Sllfoljot big jur Storffonfiftcnj gehärtet werben, darauf

werben fie mit einem Sltifrotom in möglidfft bünne Schnitte

jerlegt. grüner unb jum Sfjeil aucf) nodf jeßt fertigte man bie

Schnitte aug freier £aitb, bei ben neuerbingg faft allgemein

angewanbten ÜJUfrotomen ift bag SJieffer in einer <Sdjlittenfüt)rHng

beweglich unb bag ju frfjneibenbe ißräparat wirb in einer burd)

üJtifrometerfd)raube oerfteHbaren Stfemme fifirt. S)ie Schnitte

werben in Stlfofjol aufgenommen unb in bie wäfferige garblöfuug

gebraut. SKacfj genügcnbem Verweilen barin werben fie forg«

faltig Iferauggenommen. Sie finb jefct ftarf überfärbt. 2>ie

©eWebgbeftanbtljeile, fowie bie ^Batterien Ijaben fid) mit bet

Slnilinfarbe gefättigt uub außcrbeni Ijat ber @d)nitt Söaffer auf«

genommen, er ift meift üollfommen unburd)fid)tig geworben.

3>urcf) ©inlegen itt Sllfol)ol, bem man eoentueö einige Jropfen

©ffigfäure jufeßt, wirb ber überflüffige gorbftoff unb bag SBaffer

wieber entfernt. $ie Vafterieit galten ben garbftoff fcfter jurüd,

al§ bie meiften ©cwebgbeftanbtf)eile, non benen nur bie fo=

genannten Sterne unb einige befonbere ©ebilbe fic^ äljnlicf) »er=

galten. Slug bem Slltofiol wirb ber ©djnitt julefct nod) in

Gebernöl eingelegt. $at biefeg ben Schnitt gettiigenb burd)*

tränft, fo ift er ooDftänbig „aufgef)eHt", burcßfidjtig geworben,

unb fann nun nad) Slugbreitung gwifcfjen Sccfglag unb Objeft»

träger unterfudjt werben.

Um bie eminenten Vorteile biefer gäi&unggmetßobeu flar

ju macßen, ift eg tiötljig mifjer einjugeßen auf bag 3 l,flan^e*

tommen beg mifroffopifdjen Vilbeg überhaupt. Ungefärbte wie

gefärbte Präparate werben jumeift, bei Slnwenbung ftärfercr

Vergrößerungen ftetg in burdjfallenbem Siicfjt unterfud)t. $arbc

lofe, burcf)fidjtige ©egenftänbe finb aber in bur^fallenbem Sichte

nur bann fidjtbar, wenn fie ein anbereg 2id)tbrcd)unggt>crmögen

befißen alg bag ÜJlebium, in weldjem fie fid) befinben. 3U ifjrem

beutlicfjcn ©ef)en ift erforberlid), baß bag fiidjtbünbcl, weld)cg
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burcf) fie fyinburcf) nufere SJlefchaut trifft, möglichft fdjmal ift.

SBir fehen fie alöbann nur infolge ber SDiffraftionSerfdjeimingen,

welche an itjren ©reniflädjcn auftreten, mir feljen bei optifcb

homogener, innerer ©efdjaffenheit nur ihre Konturen. ©in

einfacher, oott &od) angegebener Sßerfud) oeranfcfjaulicht bie«.

Stellen mir auf einen Streifen meijjeä Rapier ein ©laSfchäldjen,

in bem fiel) gemöt)nlidje farblofe ©laSperlen befinben, unb fe^en

oon oben fjerab auf ba3 Schälken, fo merbett mir bie einzelnen

perlen um fo beutlidjer erfennen fönnen, je ^ö^er mir baS

Schälchen über ben a!3 2id)tqueHe bienenben meinen Streifen

ergeben, b. h- je fchmäler mir ba3 fiidjtbünbel machen, meines

bie einzelne ißerle trifft. SBir feljen biefe farblofen perlen

überhaupt nur beSmegeit, meif fief) jroifchen ihnen unb über

ihnen bie baä Sidjt atiberS brecf)enbe £uft befinbet. ©iefjen

mir nämlich auf bie perlen im Scfjäldjen Sebernöl, mel<f)e3 baS

£id)t ebenfo ftar! bricht, mie ba§ ©las, fo ift e3 unmöglich bie

ißerleit ju fehen, fie finb Berfd)munben. garbige, burdjfidjtige

©egenftänbe fehen mir aber im burchfallenbeu Sicht au§ ganj

anberem ©runbe. gunächft entfteljt natiirlid) aud) oon ihnen

ein 3>iffraftion£bilb, menn fie in anberS bredjenbem ÜJiebium

cingefdjlofjen finb. ©leichseitig fehen mir fie aber beSfjalb, meil

fie in ihrer Sigenfarbe leudjten unb ein garbenbilb auf unferer

SRe^^aut erzeugen. SefctereS ift um fo beutlidjer, je heller ber

burdjfidjtige ©egenftanb burdjleudjtet ift, je breiter baö £id)t*

biinbel ift, meldjeö ihn burdjfefct. SJfifdjeit mir unter bie färb*

Iofeit ©laSperlen in uttferem Schäden einige gefärbte, fo rnerben

mir bie an ber Oberfläche liegenben bunten am beutlichften

jeljen, menn baS Sdjäldjen auf bem fßapierftreif auffteht. SluS

ber $iefe fchimmern mol)I nodj einige ber farbigen perlen burch,

finb aber nicht bentlidj ju erfennen. 3h* fjarbenbilb mirb

burch bie ®red)ung3bilber ber barüber unb baneben liegenben

farblofen perlen ooHfomnten oerbedt. So mie mir aber burch
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Slufgiefjen oon ©ebernöl bie 2uft oerbrängen, bie ©trufturbilber

ber perlen junt ©erfdjminbeit bringen, fittb alle gefärbten perlen,

aud) bie auf bem ©oben beS ©djälcpenS liegenbett, mit einem

©cfßage beuttid) fidjtbar gemorben. $iefetben ©erpältniffe malten

nun ob beim äKifroffopiren. 3n ungefärbten Präparaten fepcn

mir bie ©afterien nur bann, menn fie baS 2itf|t anberS bredjen,

al§ bie ©ubftanj, in melier fie eingebettet finb. 3« geringer

biefe SredjungSbifferenj ift, ein um fo fcfjmäteree 2id)tbünbet

müffen mir anmenben. SBir tpun bieS, inbem mir jmifd)en bem

als 2icf)tquefle bienenben unteren ©pieget beS fDtifroffopS unb

bem 2od)e im Cbjefttifd), über metdjem baS Präparat rupf,

Slenbcn einfdjalten. 9fatürtidj ift bie ülntoenbung fepr enger

©tenben burd) bie entfprecfjenbe ?(bnaf)me ber .jpeßigfeit befc^ränft.

©inb bie farbtofen ©afterien mit anberett farbfofen ftörperdjen

oermengt, ober miß man fie in ungefärbten ©dritten auffudjen,

fo merbeit ipre ©trufturbilber aßjuteicpt ooit benett jener anberen

Meinen tSförpercpen oerbedt, mir tonnen fie oft überhaupt niefjt

auffinben. StnberS bei Stnmenbung ber Järbung. ^aben mir

burdj bie g-ärbetedjnif erjielt, ba§ bie ©atterien intenfio, alles

anbere möglicpft menig gefärbt ift, fo fommt eS nur barauf an,

unfer SWifroffop fo einäuridjten, bafe es uns möglidjft peße

garbenbitber liefert, bie ©trufturbilber bagegen in ben hinter*

grunb gebrängt rnerben. 3)ieS mirb in oorjügtiepfter SBeife erreicht

burd) ben »on Stbbe angegebenen SeteudjtungSapparat, ein ©pftem

oon 2infen, roeldjeS unter bem Dbjefttifd) fo angebracht

ift, bajj bie oom ©pieget gelieferten ©trafßen unter einem

SEBinfel oon 120 @)rab grabe in ber ©bene beS ObjeftS fid)

oereinigen unb fo baSfetbe oon aßen ©eiten mit mögtidift

breitem 2id)tbiinbet burdßidjten. ©ineit meiteren ©ortpeif er»

reichen mir burd) Sfnmenbung ber Oetimmerfion. ©ei ben ge*

möf)nlid)en Irodenfpftemen müffen bie 2idjtftrafjlen, beoor fie in

bie grontlinfe beS CbjeftioS eiutreten, eine 2uftfd)idd paffiren.
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Vitt bcn ©renjflädjen fowofjl beg $ecfglägcf)eng afg bcr 2infc

fomrnen habet natürlich burd) ©reefjungen utib SRefleje 2id)t=

üerlufte ju ftanbe. ©ei beit Celimmerfiongftjftemcn nun wirb

ber ßwifdjenraum 3Wifd|en £edglag unb Objeftio burd) ein

fleineg Jröpfdjen Gebernöl auggefüBt, weldjeg, wie wir wiffen,

gleiche 2id)tbrcd)unggfäf)igfeit beftyt wie bag ©lag. 9Bir ermatten

ung alfo bie oofle 2id)tftärfe beg ©ilbeg.

ffletradjten wir mit einem foldjen mobemett Snftrumente

einen nacf) ben neuen äßetfjoben gefärbten ©cwebgjdjnitt, in

welchem ©afterien Porfjanben finb, fo Ijabcn wir folgenbe ©er«

fjältniffe. 3unäd)ft finb burd) bie intenfioe gärbung bie ©af-

terien möglidjft ljerüorgef)oben. ®urdj SluffjeBcn beg ©djnitteg

mit Gebernöl fjaben wir bie fflredjunggunterfdjiebe feiner ©e«

ftanbtljeile tfjunlidjft fjerabgefejjt unb bem 3uftanbefommen ttoit

ftörenben ©trufturbilbern oorgebeugt. 2)urd| Slnwettbung beg

Slbbe’fdjcn Slpparateg bringen wir bie fiinien unb ©djotten beg

geringen, nod) oorfyanbenen ©trufturbilbeg faft gaitj jum ©er«

fdjwinben, wäfjrenb wir bie gefärbten ©afterien in ifjrer 5<*rbe

intenfiü leud)ten machen, unb nüßen fo unter ©enujjuitg ber

Oelimmerfion unfer 2id)t öoBfommett aug. 2)ie Kombination

aller biefer gaftorett ift ein ©erbienft uon Kodj. ©o gelingt

eg aud) bie fleinften ©afterien, felbft wenn fie gatt^ oereinjelt

finb
,
mit ©id)erl)cit aufoufinben. @g finb ©afterien entbedt

worben, wo man fie früher ber unjureidjenbeu Sßetljoben wegen

überfaf). ferner ift eg gelungen, oermittelft ber Färbungen

Slrtunterfdjiebe jwifdjett ben ©afterien fcftjufteflen, fowic biolo*

gifdje unb morpfjologifdjc Saaten üott jenen fleinett ^flattgen

ju gewinnen. Ginige ©efultate ber gärbunggmetfwben feien

^ier furj erwähnt.

Kod) ^ntte burd) 3mpfen mit faulettben tl)ierifd)en ©ub«

ftanjen bei £>augmäujen eine Kranffjeit erjeugt, weldje für jene

Spiere in fjeroorragenbem BJJajje ben Gljarafter einer feptifämi«
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fdjen 3nfeftionäfranff)eit barbot. SBurbe mit einer minimalen

Cuantität ©Int einer erfranften ober eben oerftorbenen SDlauä

eine frifdje geimpft, fo erlag fie binnen ungefähr 24 ©tunben

unfehlbar berfelben ftrantfjcit. Sä mar itacf) Analogie mit

anberen 3nfeltiottäfranff|eiteu, mie SDfiljbranb j. ©., fjödjft roaljr«

fcfyeinlid), bafj aud) biefe neue Jfjierfranfljeit, bie SDJäufe«

feptifämie, burd) ©afterieu bcroorgerufen unb fortgefefct roerbe.

Sä gelang aber nid)t bei Anroenbung ber biä baf)in befaunten

llnterfudjungämetfjoben in ©lut ober Organen ber betreffenben

SJläufe ©afterieti nadjjumeifen. Srft alä ftodj burd) $ontbi>

nation ber genannten gaftoren bie SRetljoben mefentlid) Der-

beffert fjattc, entbcdte er ben fdjon Iäugft oermutfjetcn, äufjerft

winjigen, bünnen ©acifluä ber SDläufefeptifämie. Sr mar überall

in ©lut mic Organen rcidjlid) üorljanben, fonnte nur nadj ber

alten 3JJetf)obe nid)t gefefycn mcrben.

®ie gäf)igfett ber ©afterien Anilinfarben aufjunefjmen,

fomic bie gäfjigfeit, mit melier fie biefelben feftfjalten, ift bei

ben ocrfdpebcneit Arten, fomie bei ben oerfdjiebenen biologifcfjen

guftänben berfelben Art t>erfef)icben. tiefer Sigentl)iimlid)feit

Derbanfen mir j. ©. bie Sntbecfuttg beä Suberfelbacilluä

burd) Jlod). 3» gemöfjnlidjcn, müfferigen garblöfungen färbt

fid) ber Juberfelbacilluä fefjr laitgfam uttb fd)mcr. Auä fdpuad)

alfatifdjen Söfungen nimmt er bie garbe beffer an. 2>cn ein-

mal aufgenommenen garbftoff l)ält er aber Diel fefter jurücf,

alä bie anberen Saftcricnartcu ober bie ©eftanbtfjeile ber ©e-

mebe. Scge id) baljer ein fo gefärbteä fßräparat in eine Jlüffig-

feit ein, meldjc ben urfpriingltdjen garbftoff oerbräugt, fo mirb

ber Jnbcrfelbacilluä am längften ©Mberftanb Iciften, er ift am

„cdjteften" gefärbt, llrfpriinglid) legte Stod) bie mit alfalifdjcm

SJtctljplenblau oorgefärbten Präparate in ©efnDin ein. $er

braune garbftoff üerbrängte bie blaue garbe überall, nur in

ben Subcrfelbacillen uid)t. S'iefe crfd)iencn aläbantt blau auf
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braunem @runbe. 9?euerbing$ ift ba§ Verfahren uictfadj mo*

bifijirt worben. 2Ran ^at gefuttben, bajj burdj gufafj non

2tnitin, ißhcnot unb ähntidjen Subftanjen jur wäfferigen garb-

löfuttg ober aud) bttrd) Erwärmen berfelbeit bereit gäfjigfeit ben

2uberfelbaciQu£ $u tingiren, wcjenttidj jnnimmt. gcri,er be>

nu^t man jur Entfärbung ber weniger edjt gefärbten anbereu

©eftanbtfjeile best ißräparatg Säuren, wie oerbiinute Salpeter»

fäure, Sdjwefctfäurc, Eiöeffig u. a. 9?ad)betn bie eingebruitgene

Säure burd) Söafdjeu mit SBaffer ober Berbiiitntem Sttfohot

wieber entfernt ift, faitn mau nun beit entfärbten Untergruub

wicber mit einer Stontraftfarbe nadjfärbeit. 9)ian erhält fo

fdjöite Sioppelfärbungett. 2)ie Üuberfelbaciöen blau ober rotf),

alleä übrige braun ober grün gefärbt. 2Bäf)It man jur Ent*

fernung ber urfprünglidjen garbe weniger energifdje SRittcI,

alö bie Säuren, beiten gegenüber nur ber SuberfelbacißuS 5nr&c

befjäft, fo gelingt e3 aud) mit anberett Safterien 3>oppelfärbungcn

ju erzielen. ?lm mciften geübt ift baS Verfahren von ©rant.

£ie Präparate werben mit 2tnitinwaffcr*@entianaBiotet Bor*

gefärbt. 3ur Entfärbung bient eilte biittne Stuftöfung Bon 3ob

unb Sobfali in SBaffer. 3)iefc jerftört ben uiofcteu 55ar^f*°ff

in beit ©ewebett (mit 2ln3na£)nie ber Sterne) unb nur bie 53a!»

terien wiberftet)en. 9tadj Jlbfpülett mit 2t(tot)ol wenbet man

jur Stontraftfärbung 93i$mardbrautt an.

So ert)ä(t man fetjr fdjöne Präparate, in benen bie 93af=

terieit üiotet unb bie attbercit Seftanbtheitc braun gefärbt fittb.

SSermittelft ber gärbuitg fönitcn wir aber aud) bei ber*

felbett Söaftcrienart SJiffcrenjen fittben. So nehmen im allge*

meinen tebeuSfräftige, iitttge formen bie garbftoffe Biet beffer

auf, al$ abgeftorbene ober abfterbenbe Sfetnptare. gerttcr

nimmt ber Snfjatt ber 23aftericn^eßc bie garbftoffe juwcilcu in

ungleichmäßiger SBeife auf. Einige Batterien jeigett bies Skr*

hatten fonftant, fie färben fid) an ben ißotcn intenfio, währenb
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in ber SDiitte eine fdjmädjcr gefärbte gone fidjtbar ift. ©ei

anbcreit tritt eine Slifferenjirung im Protoplasma als ©or-

ftabinm auf üor ber ©ilbuitg ber Sporen, jener intereffanten

©ebilbe, bie mir geroiffetmafjen als bie griidjte, bie ®auer-

formen ber ©afterien aitjufeljen Ijaben. 55iefe Sporen jeicfjncn

fiel) nun baburd; auS, baß fie als ftarf lidjtbredjenbe, oielteidEjt

mit miberftanbSfäfjiger Schale oerfeljcne Storperd)en bie Anilin-

farben äufjerft ferner aufnefjmen, bie einmal anfgenommenen

aber, mie bie Suberfclbacillen, red;t feft galten.

®ie Sporettbilbung ift nod) niefjt bei allen ©afterien be-

obadjtet morben. 23o man fie faub, mar fie ftets für bie be-

treffenbe Art djarafteriftifd).

©or ber Sporenbilbung madjfen bie ©acittett meift ju

fangen gäben aus. Sie Sporen bilben fid; nun im gnnern

ber ©afterien an gon3 beftimmten Stellen, nnb eS gelingt bei

Anmenbung ber ToppelfärbuugSmctljoben fcljr äierlicf;e Präpa-

rate ju erhalten, in benen j. Ö. rotljgefärbte Sporen in blauen

Sacifleit liegen. Sporcnljaltige ©afterien jerfallen fdjliefjlicfj

unb eS bleiben nur bie Sporen als maljre 3?auerformen übrig.

®iefe feimen aisbann unter günftigen ©erfjältniffen mieber ju

neuen ©afterien aus. And) biefeu ©organg Ijat man mieber-

Ijolt bireft beobad)tct nnb babei fonftatirt, bap ber junge

©acilluS ftctS in djarafteriftifdjer SBeife bie Sporenfjiille

»erläßt.

©on geinfjeiten ber gorm, meldje uns bie neuen Pietfjoben

fennen gelehrt Ijaben, feien uoef) bie ©eifjelfäbcn ermähnt, bie

man an oieleit ©afterien ttadjgemiefen, beren lebhafte ©igeit-

bemegung ma^rfcßciulicß bureß biefe Organe bemirft mirb. ©S

fiub bicS fcljr jarte, fdjrccr ju färbenbe gortfäße, meift an beiben

©nben ber gelle je einer fidjtbar.

$er fRaum »erbietet eS meljr als anbeutungömeife f)icr

nod; bie grofjeu ©ortf)eile ju ermähnen, mcldje bie ©aftcrio-
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fogie bem Sluffdjtoung ber 2Rifropl)otograpf)ie jit öerbattfen

fjat. GS t)«t fic^ gejeigt, baß bie lidjtempfinblidje platte

manche Details beffer unb anSfüf)rlid)er annimmt als felbft

unfer 2luge. 2;ie Jedjnif ber 2Rifropt)otograpf)ie ift, abgefefjen

oon ber Seleudjtung ber Cbjefte, 001 t bem SSerfnljreit ber ge-

luöfjnlidjen pi)otopropf)ie in nidjts ocrfdjieben. 9lur barf ber

äJfifropljotograpl) um feinen Preis retoudjireit. ©ein Silb fotl

ben unoerfälfdjten bireften Ginflufj repräfentireu, meldjen baS

Cbjcft auf bie lidjtempfinblidje glatte auSgeiibt l)at. 5lber

biefer Umftanb oerleifjt ben ÜRifropfjotogrammen einen ganj

fjeroorragenben SSertl) gegenüber allen nnberett Sfcprobuftionen

uott mifroffopifdj ©efeljenem. GS fdjleidjt fidj in jcbcS Silb,

aucf) beS befielt geidjnerS, ei» fubjeftioer 5a f,or ein, ber ben

Serljältniffen ber 9iatur burdfauS nicfjt immer in richtiger

33eife IRedjnung trägt. Cbjeftioc Silber finb nur bie ptjoto-

gramme. Gin befonberer Sluffdjumug ftelft ber 9Rifropf)oto-

grapfjie gcrabe jejjt bcoor. ,8unäd)ft ift eS Sogei gelungen

platten IjerjufteHen, welche für oerfdjiebene garbeu empfinbfid)

finb. Sislier färbte man bie ju pfjotograpfjirenben Präparate

braun unb pljotograpfjirte unter Slnmenbung ber neuen ©etatine»

GmulfionStrocfenplatten mit 2id)t, meldjeS uiele blauen ©tragen

enthielt, $ür biefe toarcn bie bisher benutzten glatten bcfonberS

empfinblid). 3Me braun gefärbten Safterieu ließen baS blaue

2id)t nid)t burd) unb erfcfjienen fo auf ber matten ©djcibe ber

Camera fdjtoarj auf gellem ©runbe. ®ie mit rotten, oiolcten

ober blauen Slnilinfarbett gefärbten Safterien laffeit alle fo

oiet blaucä 2id)t burd), baß ifpe Silber auf ben blaucmpfinb-

lidjett alten glatten fid) nidjt geniigenb oom Untcrgrnnbe ab-

t»eben, um ein braudjbareS SRegatio entioideln gu fönitcn. Sei

ben neuen fogenaunten ortf)od;romatifcf)en glatten fantt man

nun anbere fiießtarten oertoenben, bie aud) oon bunt gefärbten

Präparaten oom Untergrunb genügenb bifferengirte Silber f)er<
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oorrufen. Gincit weiteren Sluffcffwung fiat bie SDiifrop^oto*

grapfjie fdjliefflid) in aüerneufter iu oerjeidjnen burch bie

Ginführung befonberer Objcftioe unb Ofularc oon .geijf, bie, au£

ben fdjon obenerwähnten neuen ©laSfliiffen bereitet, ben

lifd)en ©erhältniffcn beim 3uftanbefommctt mifropljoto*

grapfjiföcn 93ilbcs in ganj auögejeidjneter SESeifc ^Rechnung tragen

unb ©ilber oon einer Schärfe erzeugen, wie man fie mit ben

beften bisher üblichen fiinfen nicht erhalten fountc.

2Bie ein fdjarfe» Schwert leicht benjenigen »erlebt, ber un*

funbig baiuit Ijantirt, fo hoben bie oerfchärften nnb oerfeinerten

Unterfucf)uug3mcthoben ungeübte ©eobadjter häufig ju ganj

empfinblidjen gehlern ocrleitet. ©ei Slnwenbung ber gärbungen

junädjft werben aujjer ben ©afterien auch gewiffe ©ewebstbeftanb-

theile mitgefärbt, loclche Slnfjäufungen Meiner Stoffen ober furjer

Stäbchen fehr ähnlich finb. G3 finb bieg bie fogenannten

SRaft* ober piagnta jellen, bie in ocrfchiebeiten ©eweben

beg Störperg oorfommen. Ser geübte ^Beobachter ift mit ihnen

oertraut unb fenut ihre ©efdjaffenfjeit, aber weniger ©eübten

haben biefc ©ebilbe fdjon oft ju fogenannten fälfchüdjen Gnt»

bedungen ©eranfaffung gegeben. Sluch feine förnige lieber*

fdjläge ber angewanbten garbfubftanjen in ben Präparaten geben

31t Säufdjungen oielfadj Slnlajj. gerner ift bie intereffante

Ühotfache feftgeftcUt, baff bei Slitwenbung oon baftericnhaltigen,

uidjt ganj frifdjeu garblöfungcn aug biefen ©afterien in bie

ju färbenben Sdjnitte hiueinwadjfen föniten. Schließlich finb

bie Organe nidjt immer frifd) unterfudjt worben, unb man fjot

gäulnißbafterien, bie fich nachträglich) barin entwidelt, eine ganj

unoerbiente Sebeutuug beigemeffen.

2Rit ber ©eroollfommnuitg ber optifdj« phtjfifolifc^en

Unterfuchungömethoben gcl)t nun .§anb in £>anb bie Äugbilbung

einer biologif d)en Scdjnif. Sie SReinfultur ber einzelnen

©afterienarten, bag Stubium if)reg 2Bad)3thumg, fowie ber
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SBirfungen, mctd)e fic babei auf tobte uub tebenbe ©ubftrate

au#ubcn, bie Senntnifj ifjre# ©toffmed)fet# finb ©rrungen-

fd)aften ber neueften bafteriotogifd)en gorfd)ungcn. ©atiirlid)

ift ein Stbfdjtufj auf biefcin jiingft betretenen ©ebiet nod) feinet*

meg# erreidjt.

dett d)toropf)pltfreien ©afterien fefjft bie fjäfjigfeit ber

Rotieren ©flanken au# anorganifdjen ©erbinbungen allein mit

3uf)itfenaf)me ber ©onnenfräfte ifjrett Öcib aufjubauen. Sie

bebiirfen junt Söndjsttjum nnb ©cbeif)ctt ber fompticirteren

Sotjtenftoffüerbinbungen, nietete mir organifdje nennen, in bereit

SJJotefüt fief) bie nötigen ©pannfräfte fdjon eingefdjloffett Dorfinben.

diejenigen, melcfje fid) mit tobtem organifd)en ©fateriat be-

gniigeit, nennen mir ©apropfjptcu. ©icte aber, bie ^arafiten,

finben bie ©ebinguugeu ju itirer ©jiftenj nur in ober auf Icbcnben

SScfcn. SMandjc fomtnen fomoljl auf tobtem mie auf tebenbem

„9tcif)rboben" fort, da# ©tubium aller biefer ©crf;ältniffe ift

nur möglid) unter Stnmenbung oon ©einfulturen, bie ber Saf-

teriologe fomotjt auf tobtem mie lebenbem ÜJtatcriat IjerjufteOcn

imftanbe ift. SBir gefeit au# non ben ©einfutturen auf

tobtem ©iateriat. daju bebarf man oor altem feimfreier, für

ba# 3Bad)#tf)um ber ©afterien geeigneter ©ubftrate. die

©cfjmierigfeit uon biefett ©äfjrfubftratcn ttttb natiirtief) aud) von

ben ©efäjjen nnb Snftrumcnten, mit betten man arbeitet, frembe

iteime fern §u Ratten, mirb übermunben burd) bie finngemäjj

auöjufüfjrcnbc ©terififation. ÜJJctatlinftrumentc, bie meiften

©la#apparate uub nod) manche# anbere au# bent Stmentarium

be# bafteriotogifdjen Saboratorium# fann burd) 2tu#glüf)cit ober

burd) Stnmenbung t)ot)er begrabe in einem gemöfjnlidjetn, me-

tallenen fogenannteit drodeufdjratif üott alten anfjaftenben Seimen

fidjer befreit tuerben. ©atiirlid) muß biefe ©tcritifation burd)

2(u#gtiit)en ober trodene £)i&e unmittelbar bem ©ebraudj ber

©cgenftäitbe ooraufgetjen, ober biefetbett müffen gcjd)ii{)t oor 3n-
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feftion burd) ben Suftftaub aufbewahrt werben SBerben fie an*

gefaxt, ober berührt man mit ihnen nid)t fterififirte ©egenftänbe,

fo wirb ihre Seimfreiheit felbftoerftänblic^ iüuforifc^. 3n einigen

gatten ift eS juläffig, bie Snftrumente mit beSinficiretiben Söflingen

wie «Sublimat ober ißljenot in geniigenber Sonjentration ju

betjanbetn. ®iu Slbtrocfnett ber fo fterilifirten ©egenftänbe mit

gewöhnlichem £>anbtudj ift aisbann natürlich unjutäffig, unb

ergiebt fid) h'erouS bie Sefdjränfuug in ber Stitwenbung beS*

infteirenber Söfungcn.

SBeit fchwicrigereit SBertjättniffcn begegnen wir bei ber

Stufgabe bie 9täf)rfubftrate, ftiiffige wie fefte, ju fteritifiren.

Sie Sernidjtung unb Slbhaftung oder fremben, entwicfctungS*

fähigen Seime, befonberS ber jähtebigen Sauerformen, ift in

biefem gatte nidjt immer leid)t. Sie benfbar einfachfte Ste*

ritifation non gtüffigfeiten würbe burch giltration in ein oor»

her fterilifirteS ©efäß ju erreichen fein, unter Stnwenbung fo

feinporiger gitter, wetd;e bie fleinften Seime jurüdhatten. Sit

ber Sf|at 'ft bieä fdjon oor mehreren Sahreit oon Sieget nnb

fpätcr oon ißafteur, ÜDtiquet unb Stitbereit geteiftet worben.

SttS gilter würben Shonäelten ober ©ipSfdjidjten bemtßt. Stber

fotdje gitter arbeiten nur unter jiemtid) hohem Srud, uerftopfen

fid) batb unb liefern feljr mäßige SluSbeuten.

SBon ben in ber bafteriotogifchen ißrajiS auSgeübten Ste*

ritifationlmethoben für gtüffigfeiten hoben wir tjiftorifd) juerft

baS Sod)en ju erwähnen. Sie meiften Seime oertrageu bie

Scmperatur beS fiebcnbeS SBafferS wenigfteitS auf tangere $eit

nidjt, fie gehen ju ©rutibc. So gtiidt eö benn and) juweiten

burd) ein* ober mehrmaliges Sluffod)en bei gewöhnlichem Srud

gtüffigfeiten ju fteritifiren. Sie meiften Sporen wiberftetjen

aber ber Siebehifec. 3a man faitn fogav eine weitoerbreitete

öaciUenart, ben .fjeubacitluS, baburd) in fRcinfutturen jüd)ten,

baß man ^euinfufe wicberfjott auffocht. Sitte anbern barin

(«wo

Digitized by Google



25

jatjlreicf) uorhanbenen ©afterie« gehen gu ©runbe, nur bie Sporen

beä ^eubocilluä teifteu SBiberftanb imb feimen nad) bent Srfatten

ju einer Steinfultur oon ^eubacilleit au§.

SBefenttid) oerfdjieben im @ffeft ift ba3 93erfaf>ren, ®e>

fäfje mit glüfftgfeiten im SBafferbabe gu ftcritifiren. TicS

gelingt nodj loeit fdjroieriger, afä beim ütuffodjen, toeil je

nadj ber ©röjje be$ ©efäjjeä unb bc« SBafferbabcS bie Tempe*

ratur im cingetnudjten ©efäfj fdjmanft unb faft ftetö unter

100° bleibt. SBenbet man Satglöfungen ober Celbciber unb

ähnlidjeä an, fo ift e3 fdjon eher möglich, ben Sntjaft ber

eingetaudjtcu ©efäge gu fterilifiren. 9tod) fidjerer gefdjieht bie£

unter S(nmenbung eineä fmherfn TrucfS. 3m oerfd)toffcneu

Tigeftor fönneit gtiiffigfeitcn unb in SBaffcr eingetaud)te

©efäfje mit SJä^rlöfungen bei Temperaturen non 105 bis 120

©rab binnen refatiu furger ,geit fidjer ftcrilifirt merben.

Slbgefefjen baoon, bafj bie Ie(}tern)äfjnte 9)ictf)obc giendich

foftfpielige unb nidjt oon 3ebem leidet ju ^anb^abenbe 9(ppa*

rate erforbert, ift alä ein weiterer 9tad)teit be3 SteritifirenS

bei Temperaturen über 100 ©rab noch ber Umftanb gu

beamten, bafj manche Stoffe burd) bieä Verfahren djemifc^e

Umfehungen erlciben, bie man oermeiben möchte.

Tiefe llebelftänbe ^aften ber oon Äodj, ©aff ft; unb

fiöffler in bie bafteriotogifdje grafte cingcführtcn SÖZct^obe

ber Sterilifation mit ftrömenbem Tompf oon §ltmofpf)ären*

brud nun nidjt an, unb foU biefeö Verfahren, tocldjeö je^t

allgemein mit beftem Srfolge auSgeübt wirb, etwas ausführ-

lieber betrieben merben. ift bieä um fo eher gerechtfertigt,

atä aud) bie neueren als praftifd) erprobten TeSinfeftionSappa*

rate für Stonfenfjäitfer unb ftäbtifdje 9lnftalten auf bemfclbeit

Sßringipe beruhen.

Ter Slpparat ift ber benfbar einfachfte. Stuf einen

gewöhnlichen, blechernen &od)topf ift ein blecherner ßplinber
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»on bem Umfange beS TopfeS gefeßt. SDtit einem einfaeßen

Tecfet ift bcrGßtinber oben gefdjtoffen. DJian umgiebt ißn mit einem

gitjnwntef, um bic SBärmeabgabe ju »erjögern. Unten ift

ein ©oft aitgcbradjt, um Ginfaßgefäßc barauf ju ftcUen, außerbem

befinben fieß oben nodj §afeit juni Ginßängen »on ©cfäßen.

Ten Jtodjfeffel »erfießt man ^wertmäßig mit einem SSaffcr-

ftanbSroßr. 3ft baS SBaffer im ftodjtopfe jum Sieben crßißt,

fo fteigt ber Tampf in bem Gßtinber empor, »ertreibt bie Suft

aus^ bemfelben unb ftrömt nadj gciuiffer $eit oben aus

ben gu6en 8>»ifcßen Terfet unb oberem Gßtinbcrranb anS.

Sit biefem Slugcublid ift bie Temperatur im ganzen Snnenraum

beS GßfinberS 100 ©rab. Sie bleibt auf foteßer §ößc, fo lange

baS SBaffer im ftodjtopf im Sieben erhalten mirb unb ber

auä ben Jugen auSftrömenbe Tampf ber fütteren Sfußentuft

ben ©intritt in ben Gßtinber »erioeI)rt. GS t>at fid) nun gezeigt,

baß je nad) ber ©röße ber Cbjcfte ciittjalb* bis brciftünbigeS

©erweiten in biefem ftrömenben Tampf genügt jur fießern

Sterilifation. §Iucß bie Sporen ber ©afterieu »crlieren bei

biefer ©eßanbtungSwcife ißre iteimfäßigfeit.

Tie ©äßrfubftrate für bie meiften ©afterien fönnen in

biefem Tampffocßtopf fteritifirt werben. giebt aber aueß

©afterien, bic nur auf Subftratcn gebeißen, weteße bie £)iße »on

100° oßne ©eriinberung nidjt ertragen. Soldjc Subftrate,

wie ©tutferum unb anberc gtiijfigfeiten, bie Ginweiß cntßalten,

wctcßeS bei 100° befanntlidj feft geronnen ift, fönnen alfo im

ftrömenben Tampf nießt fteritifirt werben. giir biefe Sätle ßat

ütod) bie juerft »on Tßnbatl auSgeiibte biSfontinuirticße

Sterilifation bei nieberen Temperaturen eingefiißrt.

Tic Grfaßrung ßat geteßrt, baß bie meiften ©afterien

ein längeres Grßifjen bis auf 60 ©rab nidjt ausßalteu. ©ei

biefer Temperatur gerinnen aber bie GiweißFörpcr noeß nid)t.

£at man nun burd) meßrftünbigeS Grßißcn einer eiweiß»
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faltigen Söfnng, Slutferum 3.S. auf 80 ©rab bie barin erhaltenen

Safterien gan3 ober tfjeilweife getübtet, fo läjjt man bie gliiffig«

feit ein ober 3Wei Sage ftetjen. Sarin oortjanbene, natürlich

noch lebeitsfräftig gebliebene Sporen wadjfen 311 Saftcrien aus,

unb uadj einigen Sagen wieberfjolt man biesS mefjrftiinbige

@rl)ihen auf 00 ©rab, um nun biefe, nachträglich gewadjfcnen

Öafterien ju tobten. Surch genügenb häufige SBieberholung ber

$ßro3ebur gelangt man fd)fiehlich 3« abfolut fidjer fterilifirten,

in ihrem (Siweifjgchaft unoeränberten ÜRährlöfungen.

3ft eö auf biefe 2Beife gelungen, fterilifirteS Btährmaterial

hersuftetlen, fo bleibt natürlich noch bie gorberung 31t erfüllen,

bie gewonnenen Subftrate auch 3ur Serwcitbung feimfrei 3U

erhalten. Sei Slmoenbutig 3ugcfchmol3cncr ober Inftbicfjtoer«

fchloffeiter ©efäfje ift ba$ Sinbringcit 001t Snftfeimcn au$«

gcfdjloffcn, unb fönnett folcfje Söfungen unbegrenste $eit in fteri«

lern guftanbe aufbemahrt werben, fie oeränbern ftdj nicht.

Solche luftbidjten Serfchlüffe finb aber oft unhanblich, unb

bann will man in ben weiften gällen ber £uft, befonberä bem

Sauerftoff ben ungehinberten 3utritt 311m 9Mf)rfubftrat beiaffen,

giir folche gälte wenbet man feimbidjte Serfcf)lüffe an. 2113

©infachfteä hat fidj f^)on öor langer geit ba3 Verfahren,

ergeben, ben £al3 be3 betreffenben ©efäfieä au33U3iehen unb

nad) unten um3ubicgen. Ser üuftflaub gelangt fo nicht in baä

3nnere. 3« ber iprajiö faft auSfchliefjlich geübt finb aber

Serfdjlüffe mit pfropfen oon SSSatte, ober auch in einigen gällen

001t ©laäwolle, fowie Pon Slsbeft. Se{)terer fann burch 21u3glüf)en

fterilifirt werben, bie SEBatte wirb im Srotfcnfdjranfe burdj ein«

ftünbigeö (Srfji^cn auf 180 ©rab, wobei fie eben anfängt

fich 30 bräunen, fidjer fterilifirt. Solche Serjdjlüffe laffen ber

Cuft 3War ben Antritt, halten aber alle Steinte in ihren

ißoren 3urücf.

SJlachbem wir fo bie $auptfterilifationSmethoben fennen
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gelernt ßabcn, wenbett wir unS gu bcn ocrjcfjiebeiicit 9Jcifjrfub*

[traten, welcße für bie fapropßtjtifd) roadjfenben Batterien

bereitet werben.

SBie fdjon erwähnt, würben bie erften SReinfulturen in

glüffigleiten gegiidjtct. ©oldje glüffigfeiten, welche bie für baS

üfiJadjStfium ber Saftericn notßwenbigen Stoffe enthalten, finb

oott ßoßn, ißafteur uub Slnbcren angegeben worben. StRait

wollte eine ^torntnllöfung gufamntcnfcgen, in weldjer wo=

ntöglid) alle Söafterienarten gu wadjfen intftanbc fein füllten.

©3 ßat fidj aber fjerauägeftellt, baß auef) ßier ein Snbiuibuali*

firen nötßig ift. @o oerlangen beifpiellweife bie weiften 83af-

terien neutrale ober feßwad) alfalifeße ©ubftrate, einige bagegen

wadjfen beffer auf feßtoad) fauren 9Jäßrmebien. SBiebcr anbere

finb an bie ©egenwart gang beftimwter Stoffe gebunben, furg,

ein eingeßetibeS ©tubium ßat gegeigt, baf) aueß ßier nießt eines

für alle paffe. 3n gliiffigleiten 9ieinfu(turen gu gücßtcn ift

nun mannigfadjen Scßwierigleiten unterworfen. 3)er rationeOfte

SluSgangSpunft für eine Sieinfnltur ift ftetS ein eingelner

Seim, ©cßoit bei ber üluSfaat gweier Seime ift bie Sßaßr*

fcßeinlidjfeit eine einßeitlicße ©rnte gu erhalten auf bie Ipälfte

rebugirt. 3e meßr Seime gur ütuSfaat bennßt werben, befto

geringer wirb bie SSaßrfdjcinticßfeit eine fReiitlultur gu giießten.

S)en Seimen fann man nic^t anfeßett, ob fie eiitßeitlid) finb.

SJeint Slrbeiten mit flüffigen SRäßrmebien ift e$ nun äußerft

fdjwierig, bie Seime gu ifoliren. ©ine SDletßobe, weld)e biefeS

Diefultat in Dielen gälten erreicht unb oon manchen Saftcrio*

logen audj jeßt noeß augewanbt wirb, ift bie 33erbiinnung3*

mctßobe. ©in 2ßeil ber battcrienßaltigen StuägangSflüffigfcit

wirb mit fterilifirtem äöaffer ober glcicß mit ber gewählten

fterilen Släßrlöfung fo weit oerbiinnt, baß in bem gur ?luSfaat

oerwenbeten ober gur Seobadjtung fommenben Quantum nur

ein Seim fieß befinbet. Um bieS gu erreichen, müffen bie 93er*
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bünnungen roieberholt werben. Von ber Originalflüffigfeit

wirb beifpieisweife ein Sropfen mit je^n Kubifjentimetern fte«

rilifirter fiöfung oerbünnt. Saoon wieber ein Sropfen in ein

^weites @Ia3 mit jef)n Kubifsentimetcrn gegeben, nach jebeS*

maligem Umfchütteln wirb bie Verbünnung noch einige SDioIe

wieberfjolt unb ber 3nf)ult beS testen ©läSdjeng, in welchem

man nur nocf) einige wenige Keime oermutljet, wirb in jefpt

ober swanjig Portionen in ebenfooiele ©löschen mit 9täfjr‘

Iöfung auSgefät. £at man uacf) SEBunfch operirt, jo barf oon

ben befäten ©läfern nur ein Sf)eil, ^öc^ftenS jwei drittel, @nt<

wicfefung jeigen, bie übrigen muffen fterif bleiben. 923ie gefagt,

gelingt cS fo fReinfuIturcn ju erhalten. SaS Verfahren ift

aber äufjcrft umftänblidj unb unfidjer. Sie ©arantic gTeicf)«

mäßiger Verkeilung ber Keime in einer glüffigfcit fantt aud)

baS befte ©djütteln nidjt geben. SSeitere Uebefftänbe »ermeljren

ttod) bie lliifidjerfjeit bcS Verfahrenes. gumichft ift bflß Sßadj^

tljum ber meiften Vafterien in 3tfüffi9feiten burdjauS nid)t fo

djarafteriftifdj, baff man einer fofdjen SWaffenfuftur anfefjen

fann, ob fie einheitlich ift. |>at man oerfchiebcnartige Keime

jufammen auSgefät, fo werben in ber glüffigfeit bereit 2lb>

fömmfinge fid) miteinanber oermengen. Sie Sdjnelligfcit, mit

welcher bie Vafterien fid) oermehren, ift ferner bei ben oerfcfjic*

benen Strien oerfcfjieben. So fann e§ fommen, baß beim Str>

beiten mit glüffigfciteit ein jufätlig h*ne in9erat0 ei,er frember

Keim, weither fthneÜer wädjft, als ber abfid)t(ith auSgefäte,

Ic&teren überwuchert unb baS jRefultat iHuforifd) mad)t. Sa3

§ineinfaHen frember Keime in bie KufturgtäSdjen bei ber Ver*

bünnung ift aber uitmöglid) fietjer ju oermeiben. SBitl man

mit glüffigfeiten bafteriologifth fieser operiren, fo giebt ei nur

einen SfuSweg, ber ebenfalls fchon oielfad) mit (Srfolg betreten

Worben ift. 3Ran nimmt ein fo fleiiteS Ouantum ber 9?ähr>

Iöfung, baß man eS mit bem ÜJtifroffop iibcrfchen fann.
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ift bieS bie fdjott eingangs erwähnte Kultur im fjängenben

Stopfen. £>at ntau fidj — burd) bie gleid) ju befpredjettbeit

9)Jetf)oben — eine SHeinfultur irgenb einer Söafterienart oer»

fdjafft, fo fann man if)r 2Bad)Stf)um im bäugenben Stopfen

fidjer uerfolgcn. gur Srjielung oou Üieinfulturcu als SluSgangS*

materiat ift aber aud) ber tjöngenbe Stopfen nidjt redjt geeignet.

23on Siebs uub ©rcfelb finb baljcr büitne ©eifjlcrfdie ©laS=

fammern beitufjt toorben. Sin ben SBanben biefer Keinen Kammern

läßt fidj bie geniigcitb oerbiinnte bafterienfjaltige gliiffigfeit fo

toertljcileit, baff bie Seime einzeln auSgebreitet finb unb man im<

ftanbe ift, einen Seim fidjer ein^uftellen unb fein weiteres

23ad)Stfjum 31t einer fReinfuItur mit bem äJlifrojfop 311 wer«

folgen. Sie flüffigeu SRäljrmebien, wcldje Ijauptfädjlid} gebraudjt

werben, finb neutralifirte gleifdjbrüljen, Stuflöfungen ooit gleifcl)*

eftraft, Snfufe unb Sefofte oon SSei3cn unb anberen pflanj-

licken ©ubftan3en, ferner Stutferum, §arn, ölut, SJiild) u. a. m.

3u ben erwähnten Uebelftänben ber fftäfjrlöfungen fommt nod)

ein weiterer Ijin3U. Sie öafterieit erzeugen ©toffwedjfelprobufte,

welche iljrem eigenen SSadjStljnm fjiuberlidj finb. 3it glüffig*

feiten biffuitbiren biefe @ubftan3en in bemfelbett üUfafjc, als fie

fid) bilbeit. SluS biefem ©runbe fjürt eine SReinfuItur in einer

gliiffigfeit gar halb auf 31t warfen, fie ftirbt ab. SBill man

übrigens baS SSadjStljuin einer fdjon üorf)anbenen SReinfuItur

nad) allen ©eiten Ijitt ftubiren, fo ift natürlid) bereit SluSfaat

in geeignete, flüffige fftäljrmebien feincSwegS 311 oerabfäumen,

uub mau gewinnt auf biefem SBegc gar manche djarafteriftifdjen

Setails.

Sie Umwllfommenljcitcn uub Uebelftänbe fliiffiger 9fä^r-

mebien werben nun gröjjtentSeilS oermieben bei ber Slitwettbung

f c ft er ÜRäfjrbübcn.

Gin Ijödjft cinfadjcr SSerfud) Iel)rt baS £auplprin3ip ber

fefteit ©ubftrate in inftruftiüer Söeife fenucn. Gine gefodjte
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Rartoffcl mirb mit au3gcglüf)tem ©leffer burcf|fd)nitten mib itad)

bem (Srfalten, bie ©djnittflädjen nad) oben, einige $eit, etwa

eine ©tmibe, ber 2uft auSgefefct. Sann bringt man fie oor

SBerbunftung gefdjiijjt in eine ©laSglode. ©ad) einigen lagen

bemerft man auf bcn gelbmeißen @d)nittfläd|en rmtbe glecfcit

unb $röpfcf)en, oerfcßieben an ®röße, ffarbe «ob Stu8fel)en, fo*

mie ßier utib ba ein ftrafjtig mad)fenbe3 Sdjimmclpiljmtjcel.

2)ie einzelnen Rolonien oergrößern fid) aHmä^Iic^, meift mit

oerfdpebener ©efdjroinbigfeit, beifalten aber iljreu Gljaraftcr

oollfommen bei, unb e£ mä£)rt gientlidj lauge, bis bie ©änber

ficfi berühren unb ein S3ermifd)eu ftattfinbet. Uitterfudjen mir

bie einzelnen glecfen in gefärbten SDectglaStrofenpriiparaten ober im

Dängenben Sropfcn, fo ertennen mir fofort, baß ein jeber glecf

bie ©einfultur irgenb einer öafterienart ift. 35ie Rolonieeit

flammen f)er tooit Reimen, bie auS ber Snft auf bie Rartoffcl

gefallen unb an Ort unb ©teile ju einer ©einfultur auSgemadjfeit

fiitb. 3)ic f5*firun3 ber einjeliten Reime unb bie SluSeiuaitber*

Haltung berfelben leiftet ber fefte ©äfprbobeit fpielenb, mäfjrettb

bei Slmocnbung fliiffiger ©älfrmebien bieS, raie mir fafjett, äußerft

fdjroierig unb uitfidjer ift. 38ir fömtcn bie fterilifirte Rartoffel*

fdjeibe nun audj jur Trennung oon ©atterien in ©cmifdjett

bettu&en. ©lit aitsSgegliif)tem unb abgefüfjltem ©calpetl mirb

auf einer foldjeit im ®ampffodjtopf ftcrilifirten Rartoffelfdjeibe

eine ©pur ber bafterienfjaltigen ©ubftanj innig tierrieben. ©lit

einem frifdjen ©leffer mirb auS ber ©litte biefcr ©djeibe eine

©robe entnommen unb in gleicher Söeije auf einer stoeitett Slar*

toffelfläd)e ocrtljeilt. ©lau mieberfjolt biefe ifkojebur mit jebeS*

mal frifdfem ©ieffer 311:11 britten, oierten mal u. f.
m. unb legt

bie fo befäten Rartoffelfdjeiben in eine ©laSglode, bie man oor*

ßtr mit ©ublimatmaffer belinfijirt f)at. ©ad) einigen lagen

ift ber Serfud) geniigenb au3geroad)fen. ®ie erftc Rartoffel

mirb mit einer jufammenf|ängenben ©d)idjt überzogen fein, bie
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ctu3 Saftcrieu t>ieflctc^t Derfdjiebener Slrt beftefit, unb in ber

eine Sfoliruitg einzelner, Don einem Seim ausgegangener Stein-

fnlturen nicht rnöglid) ift. Stuf ber jmeiten Sartoffelfd)eibe wirb

bieS noch nicfjt gelungen jein, jebenfaHS aber auf einer ber

•weiteren Verreibungen. Stuf ber britten ober Dierten Kartoffel

werben wir nicht mehr einen zufammenhängcnbcn llcberjug, fonbern

einzelne ifolirte ittfelförmige Kolonicen erblirfen, bie ein Der*

fcfjiebeneS Slnfcf)cn barbieten, wenn baS SluSgangSmaterial ein

©ernenge Derfdjiebener Vaftcricnarten entlieft. Sin einer folgen

infclförmigen, Don einem Seim ausgegangenen Kolonie fünnen

wir nun jcffon mafroffopifd) eine Steife Don (Jigenthümlidjfeiten

watjrneljmen, weldfe für bie betrcffenbe Vafterienart burdjauS

cfjarafteriftifd; finb unb in bcrfelben SBeife bei SBieber^olung

beS VerjucheS ftetS wieberfefjren. Sie ©eftalt ber Kolonie, bie

gorm beS StanbeS, bie 5ar^ c* ber ©fanj, in gewiffeit gäHen

ber ©erudj, ber SBiberftanb beim SluSbreiten mit einer Stabei

ober bei ber ©nttialjme einer ^Jrobe — furz, eine ganz beträcht-

liche Stnjaljl Don Kennzeichen werben fo burdj baS 2Bad)Sthum

auf bem feften Stäfjrboben offenbart. Vei ber mifroffopifdhen

Prüfung erfennen wir bann weiter, aus weldjen SnbiDibuen bie

einzelnen Kolonieen hefteten. Sie einen finb Soffen, anbere

©täbdjen, wieber anbere ©arcinen u. f. w. SaS mafroffo*

p
i
f d; e wie mif roff o pifdjc Vilb ergänzen fid; gegenfeitig.

3n ber Steinfultur fnmmirett fid; bie Sigenfdjaften einer Slnzafff

gleidjer mifroffopifd) fleinfter SnbiDibuen berart, baff mafroffo*

pifdje Gffcftc erzielt werben.

Sic gefodjte Kartoffel giebt für fc^r Diele Vafterien einen

guten Stährboben ab. SJtan fann fic auch *n ©eftalt eines

feften geftampften 23reieS in Kölbchen ober Schälchen anwenben.

Slufjerbem fiuben noch anbere unburchfichtige, feftc Stährboben

üielfadjc Slnwenbung. ©terilifirter Vrotbrei, Kartoffelbrei mit

3ufah Don 3uder unb Sßeptou, Kleifter mit ^ufähen u. a. Wirb
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benufct. Stuf <£d)etben bon gefuchten üftohrrübett, »oit Kohlrabi

unb noch mandjem anberett ähnlichen ©ubftrat werben ©afterien-

futturen gedichtet.

Tiefe feften 9Zäf)rbüben finb aber alle unburdjfidjtig

unb entbehren beS ©ortheilS, im burdjfallenben ßidjte mi-

froffopirt werben }u fönnen. Tie Gntwicfelung eines rnifro-

ffopifchen KeimeS ju einer Kolonie famt auf ihnen nidjt beobndjtet

werben. Grit bie Slnwenbung burc^ficfjtiger, feftcr ©äfjrböben

geftattet bieS. KlebS unb 93 ref e Ib haben juerft burd) 3uia {5

oon ©elatine bie alten Slaljrlöfungen in foldje burdjfidjtigen,

feften Stfährbübcn oerwanbelt. Ter 3uiaÖ DDn ©etatine— aus

gifdjblafe ober Kalbshäuten — biente ihnen bajit, bie fladj auS-

gebreitete 0djid)t ißrcr Sftährlöfung, in weldjer fie baS StuS-

leimen üon ©poren ober baS SBac^Stfjum einzelner ©afteriett

fontinuirlidj beobachten looltten
,

oor bem aHjufd)nellen

Gintrocfnen ^u bewahren. Tie Sfolirnng ber einzelnen

Keime erjielten fie oorljer burdj Slnwenbung ber ©erbiittnungS«

methoben.

Sßie fdjott in ber Ginleitung betont ift, oerbanft bie ©afterio-

logie einen fpauptfortfchritt ber Ginführung f e ft er, burchfidj»

tiger unb gela tinirenber Stährmebien burch Ko cf). 3n

glürflidjfter unb einfadjfter SBeife finb bie ©ortheile früherer

©erfahren burd) feine SDietfjobe fombinirt. SBegett ber eminenten

SBidjtigfeit berfelben fei eine ettoaS eingehenbere ©efdjreibuttg

geftattet.

SllS ©runblage für bie Kod)fd;cn ©elatiiten fönnett alle

einem bafteriologifdjen 3 ,li e<fe eutfpredjenben 9?äf)r[öfungen finit-

gemäß benufct werben. Ter gelotinirenbe 3ufa fc
wirb IIUU f»

auSaewählt, baß bie ©elatine bei einer Temperatur fdjmiljt

uttb flüffig bleibt, weldje bie 3Bad)SthumSencrgic ber bariit aus-

jufäenben ©afterien nicht fdjwädjt. Tie ©elatine muß bem-

entfprechenb jmifdjeit 25 unb etwa 42 ©rab fdjnteljcn, refp.

9icut ijolgc II. 10 . 11 . 3 (415)
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ftüffig erhalten werben fiinnen. @« ift unertäfe(id), ba§ ba«

©etatiniren, ber Uebergang öom flüffigett in ben feften 3u f*an^/’

bei einer Semperatur ftattfinbet, wetdje auf bie Safterien nicfjt

fd)äblid) cinwirft.

Sic am meiften benufcte ©elatine ift bie

Lepton '©elatine. Sin ißfunb befte«, miiglidjft fettarme«,

feingefjadte« SRinbfleifd) wirb mit einem Siter SBaffer ju einem

bünnen Sörei angerüfjrt unb übet 9tad)t im @i«fd)ranfe fielen

gelaffen. Sit bem bauott au«geprefjten 3teifd)faft werben 10

©ramm ißeptoit, 5 ©ramm Sodjfatä, 100 ©ramm feinfte, färb*

lofe ©elatinc bei gefinber nid)t 60 ©rab iiberfteigenber SBärme

gelöft. Sie Süfung reagirt faucr. ©ie mirb mit ©obatöfung

oorfidjtig ncutralifirt refp. gaitj fdjttmdj atfa(ifd) gemalt unb

bann im Sampffodjtopf eine ©tuttbe lang im ftrömenben Sampf

getobt. Sa« Siwcijj gerinnt unb flärt babei pgfeidj bie

fjliiffigfeit »on etwaigen 9teutrafifation3nieberfdjtägen. Sie

fiebenb Reifee ©elatine wirb burd) ein galtenfitter fittrirt. Sa«

giltrat mufc abfotut ffar fein unb barf beim uodjmatigen Stuf*

fodjen fid) nid)t met)r trüben. 93?an öertljeift e« in Portionen

uon ungefähr $ef)n Äubifcentimeter in oorfjer burd) $i$e

fterilifirte, mit SBatte uerfdjloffcne 9ieagen«glä«djen. Siefe

werben nad) gefd)et)cncr güüung nun nod) an brei »erfc^ie*

beiten Sagen im Sampffod)topf je eine fjatbe ©tunbe ge*

tod)t, um bie wäfyrenb be« giltriren« unb gälten« e tlua ^jnj

eingefallene Sufteinfaat abjutöbten, unb finb nun jur SSerwen-

bung fertig.

Siefe ©elatine ift für eine fefjr grofje Slnjaf)! uon

Safterien ein ganj au«gejcidjneter SJiäfjrboben. SSiete Safterien

bebürfen für ifjr 2Sad)«t£)um ber Siweifjfubftaujen. Ser

^ßcptonäufaj) ift bafjer toon befonberer SBidjtigfeit. Sa« ißepton

ift befanntlidj eine beit Siweifjförpern fcfjr na!jcftet)enbe, au«

biefen burd) wafjrfdjeiutid) einfache ©pattung üeroorgegangenc
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©ubftanj. 2Seil eS burd) baS Sieben nidjt gerinnt, erfeftt eS in

ber ©elatine baS beim Steritifircn ausgefallene Gimeiß.

Sßon ben mannigfadjcn ©ermcnbutigen, mefdje biefiodjfdje

©elatine im bafteriologifdjen Saboratorium finbet, motlen mir

meuigftenS bie midjtigftcn aufiif)ren.

3unäd)ft fann man ficf) mieber burd) einen einfachen

©erfud) oon bem £>auptoorzug überzeugen, meld)eit bie ©ela*

tine als fefter SRcifirboben oor ben fliiffigen Sftäfjrfubftraten

befiel. 3>oei gfcidje, fterilifirte, mit Sßattcpfröpfen uerfdj[offene

Sölbdjen roerben ncbeneinaitber ftefjenb itad) Stiftung ber pfropfe

bie gleiche 3e'* — ctma eine Stunbe — ber Suft auSgefcßt,

unb mieber oerfdfloffen. Ja$ eine ftölbdjen enthält ftod)fd)e

©elatine, mafjrcnb man baS anbere mit einer nadj berfetben

©orfcSrift nur unter gortlaffung bcS 3ufaSc3 oon 10% ©elatine

bereiteter $leifcSinfuS-©eptom£öfung befdjidt l)at. 9?adj einigen

Jagen mirb bie glüffigfeit in bem jroeiten ©liiSdjen getrübt

erfdjeinen, oielleid)t aud) fauligen ©erudj angenommen fyabett.

5Die mifroffopifdje Prüfung mirb ergeben, baß bie gäutniß oon einer

llnja^I oerfcfjiebener ©aftcricn fjerriifjrt. Güte nähere ©eftimmung

ber Slrten mirb aber erft burd) ein miifjfameS ©erfahren ermöglicht,

©anz anberS oerfjält fid) baS ©elatincfölbcfjen. Stuf ber Cber-

fläche ber ©elatine, meift unmittelbar unter ber Oeffnung,

haben fid) einige menige ©aftcrienfolonien entmidelt, eine jebe

ton djarafteriftifdjer Sefd)affcnl)eit, eine leidjt zu beftimmenbe

Sieinfultur.

Jod) nid)t nur ben zufällig auf ihre Cberfläd)e gerätsenen

keimen oerftattet bie ©elatine baS SluSroadSfen zur fReinfuItur.

3Sre ^auptanmenbung ift bie Sfotirung einzelner Äeime in

abfidjttid) ^iiteingefätcm 9J?aterial. Jie Objeltträgerfulturen

oon Ä od) erzielen bieS in einfad)ftcr SBeife. Stuf einem fterilifirten

Cbjeftträger mirb mit fterilifirter ©ipette ein Jropfen ber fliiffigen

©elatine ausgebreitet. 9Jlit einer auSgeglühten, mieber erfalteten
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<p(atinnabet ßat man ein Minimum ber gu uuterfud)enbeit

bafterienßattigeu Subftang entnommen unb fäfjrt bamit in einem

ober mehreren Smpfftricfjen burdj ben im ©rftarren begriffenen

©etatinetropfen. ©ingetne ©afterien löfeit ficß babei oon bem

^ßlatinbraßt ab unb bleiben in ber erftarrten ©elatiitc an ber

betreffenben Steße liegen. Sie fo geimpften Cbjeftträger fommen

auf ©lagbänfeßen in eine begiufigirte feucfjtc ©taggtode unb

nad) einigen lagen finb tängg beg 3mpfftrid)cg aug ben ifotirteu

Heimen djarafteriftifdje JReinfulturen ber betreffenben ©afterien-

arten getoaeßfen, bie mau algbann mit ÜDiuße unterfueßen unb

gur SBeitergiicßtung reiner ftutturen benußen fann.

Sine toeitere 9Iugbi(bung biefer 9J?etßobe ift nun bag mistige,

ebenfaßg oon Hocß eingefiißrte ©tattenoerfaßren. ©rforberlid)

finb bagu ©tagptatteu oon foldjer ©rüjje, baß ein jeber ©unft

ißrer Cberflädjc ber mifroffopifdjen Unterfudjung gugängtieß ift,

alfo etwa 8 ßentimeter breit, 12 ßentimeter lang, ©ine 3tn>

gaßt folcßer ©tatten mirb in einer ©tecßbiußfe im Srodenfdjranf

fterilifirt. 3tt einem taumarmen SBaffcrbabe oon 30 big 40

©rab ßätt man fid) einige ber SReagettgglägdjen mit flüffiger

iftäßrgetatine in ©ereitfdjaft. $ur ßorigontaten Sagerung ber

glatten beim ©ießeit bebient man fid) gtoedmäjjig eine« einfad)cn

?lpparateg. ©ine 4—5 ßentimeter ßoße, 15—20 ßentimeter

meite ©fagfdjate toirb (um bag ©rftarreu ber auggegoffenett

©elatiite gu befcßleuuigett) big gunt SKanbe mit ©igtoaffer an-

gefiißt unb mit einer ©tagpfatte ucrfdjtoffen. Sag ©ange

toirb unter gußütfenaßmc einer $ofenlibefle auf einem brei»

edigett ^totgraßmen, ber auf brei Steßfdjraubcn rußt, ßorigontat

einuioeflirt. ©ou bem gu unterfueßenben ©iaterial entnimmt

man mit einer fterilifirten ©tatinöfe ein ober einige toiitgige

Sri'pfdfen unb bringt fie in eineg ber 9teagenggtiigd)en mit

flüffiger ©elatine. sJfad)bem man ben SEÖattepfropf toieber auf-

gefeßt, toirb bie flüffige ©etatine bureß Zeigen unb Sreßeit
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beS ©läSdjenS müglidjft innig mit bem eingefälen 9)interial

»ermi{d)t. SluS biefcm als „Original" ju bejcidpicnben ©löschen

überträgt man in ein jwciteS fRöhrdjen etwa 5 ©latinöfe>$röpfchen,

mengt baSfelbe wieber möglichft öoDftänbig unb be^eicfjnct cS

mit „1. ©crbiinnung". 2Ron wieberholt bie ©erbünnung in

genau berfelbcn Söeife noch ein ^weites, britteS unb eüent.fclbft ein

oierteS 3Ral. Sie fterilifirten ©laSplattcn werben atSbamt eine

nad) ber anberit auf bctt £>ori$ontalapparat gelegt. Ser ®e*

halt ber befäten ©clatinrof|rd)CH wirb auf bie 3Jiitte ber ©fatten

auSgcgoffeit unb cüent. mit einem auSgeglüfjten ©laSftab ober

bem oorfier bnrd) bie gfantme gezogenen ©anb beS 9töf)rd)en3

felbft fcfjnetl fo auögebreilet, bajj bie ©elatine oom SRanbe ber

©latte überall ungefähr einen (Sentimcter entfernt bleibt. 97ad)>

bem bie glatten unter bem ©djufce einer übergebecfteti ©laSglocfe

erftarrt finb, werben fie, mit ber ridjtigett ©ejeidjnutig, bem

Saturn u.
f.

w. uerfebcn, auf ©laSbänfd)en iibereiitanber in

einer ©laSglotfe aufgefd)id)tet, bie man burd) eingelegtes naffeS

Fließpapier fcudjt erhält. sJ?ad) einigen lagen finb bie ©afterien,

welche man mit bem auSgefäten ÜJiaterial in bie ©latten gebraut

hatte, jtu Sinjelfolonieen auSgewachfen unb fönnett nun nad|

©elieben ftubirt, gejault ober gezüchtet werben. 9?atürlicf) faun

man bei biefem ©erfahren nicht oerf)inbern, ba§ wäljrenb

beS SüftenS ber SBattepfröpfc, beS SmpfcnS ber ©löschen unb

beS SluSgiefcenS ber ©latten einzelne Suftfeime in unb auf bie

©elatine gerathen. Sin ihrem »ereinjelten ©orfommen ober

iljrer ganj oberflächlichen Sage finb fie aber leicht ju erfenneit

unb ftören in feiner SBeife.

SaS ©rinjip biefeS, wegen feiner großen SBidjtigfeit ab>

fidjtlich etwas ausführlicher gefchilberten &od)’fd)en ©latten*

oerfahrenS ift cinleuchtenb. Sn ber fliiffigen ©elatine werben

bie hinringebrad)ten ©afterien mogfidjft uertf)eilt unb oou ein*

attber ifolirt. Um biclleberfichtlichfeit fo giinftig als irgenb benfbar
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jit gehalten, wirb bie befäte ©elntine jum fdineücn ©rftarren

auf ^Hatten auSgebreitct. I'ie Söcrbüttttungett traben folgcnbcit

3wetf. $ie Slnjahl ber Seime, weldje man itt baS Criginal

gebracht, ift meift eine fefjr grofjc. 2luf ber Criginalplatte erfdjeinen

baljer bie ©iitjelfolonieen fo bidjt ttebeneinanber, bafj fie fid>

gegeufeitig im SSacfjät^um halb bef)inbcrn ittib für eine ifolirte

Söeobadjtung nid)t redfjt geeignet fittb. 3n einer ober mehreren

angelegten Skrbünnuitgen fallen biefe Uebelftänbe aber fidjer

fort. 2)ie Soloitieeit fommen unbel)inbert unb genügenb toeit

oon eitiaitbcr jur ©ntwidelung. 3m allgemeinen wadjfcn bie

Batterien iit einer gleid) jufammengefe^ten Siä^rlöfung fd)neller,

al§ in ber ftarren ©elatine. 2e(jterc wirb aber auch oiel lang-

famer erfdjöpft unb mit ben ©toffwedjfelprobuften ber ©af<

terien beloben. 3wifd)eit ben getrennten Solonieen bleibt lange

3cit Ijinburdj itodj frifdjeS 9täl)rmatcrial jur weiteren SluS*

breitung übrig.

@old)e ipiattenlulturen bieten bem ©aftcriologen für baS

©tubium ber Safterien ein äujjerft giinftigeS Cbjeft. ÜJfafro-

ffopifdj wie mifroffopifd), äunädjft mit fdjwadjen unb bann mit

ftarfen ©ergröperuitgen werben bie einjelnen Solonieen ftubirt.

®ie öefdjaffenljeit berfelben nad) gar^e
/

©truftur, ©eftalt,

©rüge u. f. w. bietet bif djaraftcriftifdjften 23erfd)iebenheiten

bar. ®ie Soloniecit in ber 2iefe jcigcn babei aubereS Söac^ö*

tfjum, wie bie an ber Oberflädje gelegenen. Soloitieen berfelben

2lrt ^aben ftctS biefelbe 93efdjaffenl)eit. 2>a jebe Solonie eine

SHeinfuItur ift, gelingt eS burd) .§erauSfifd)en mit einer ^latin*

nabel bei einiger Uebung bie SReinfulturcit weiter ju oerimpfen.

Wan pflegt oon beit burd) baS ^piattenoerfahren erhaltenen

fReinfulturen fogenannte UJeagenSglaSfuftureu anjulegen.

©iu fRöfjrcheti mit erftarvter ©elatine wirb, um beit ©iutritt oon

Suftftrömen ju erschweren mit ber Ceffmtng nad) unten in ber

Iinfen £>anb gehalten. 3» ber 9ied)ten hält man ben mit bem
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3mpfmaterial au« bcr *ptattenreinfuttur iit Serührung gemefetten

^tatinbrafjt bereit unb ftöfjt biefcn nadj Söfung be« SBatte-

pfropfen« in bie ©etatine ein. Ser SBattepfropf wirb toieber

aufgefejjt uitb bie ©ntmicfelung bcr oerimpften Safterienart toeiter

beobachtet.

3n fotc^en Smpfftidjeit toad)fen bie Batterien fef)r <ha-

rafteriftifdj. Sei ben einen finbet bie §auptentmidelung auf

ber Cberftäche ftatt, in ©cftalt einer bfattförmigen Ausbreitung,

eine« lugtigen Stnopfe« u. a. m. Anberc toachfen beffer im

Stidjfanat al« fd) tu ater, allmählich biefer merbettber Streifen,

ober oom Stidjfanat oerbreitet fid) gfcic^mäftig in bie umgebenbe

©etatine eine jarte, mollige Sriibung. Sei einer anbern Saf«

terienart erfdjeinen läng« be« Stidjfannf« nadj einiger $eit ben

einzelnen bort abgeftreiften Steinten entfprcdjenb tauter fteine

fugeiförmige ©ebitbe u.
f.

m. Siete Safterieit befreit bie be,

rnerfcn«mcrtf)e ©igenfdinft, bie ©clatine ju oerflüffigen. Sie«

fantt fdjnclt ober tangfam, oon bcr Oberfläche her ober läng«

be« ganjett 3mpfftidje« geschehen. Sie Serflüffiguttg finbet

mandjmat fo tangfam ftatt, baß ba« SBaffer ber entftanbenen

gtiiffigfeit oerbuuftet. AI«bann fie^t e« au«, at« fräße bie

SHeinfultur ein 2od) in bie ©etatine. Sie ©eftattung biefer

Aushöhlung fann djarafteriftifch fein. Sinb bie oerftüffigenben

Saftericn betoeglidj, fo toerbett fie bie oerftiiffigte ©etatine

trüben. Anbcrenfatl« fefjen fich bie neugebitbeten Safterien*

maffen am Sobett be« gtüjfigfeit«quantum« ab. ferner be»

obachtet man ba« Auftreten charafteriftifcher, oft feßr intenfioer

unb fcf)öncr garbftoffe ober attberer Stoffmechfelprobufte.

Sßir fönnen hier bie jahtreidjen, burd) ba« ©etatineoer«

fahren gemonnenen Üiefuttate in ber Unterfcheibung oerfd)iebeuer

Safteriuarten eben nur anbeuten. Auf einige fpcjiette Seifpiete

toerbett mir nod) jurüdfoinmett.

Sod) audj ber Seiftung«fähigfeit ber gemöhnlichen 9tähr*
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geratine finb ©rennen geftetft. ©ar mandfc 33afterienarten

toaif)fen nur im SSriitfdjranf jroifc^cn 30—40 ©rab, bei toeld)er

Temperatur bie ©elatine auftjört ein fefter SMfjrboben ju fein,

gür foldje Batterien wählt man als gelatinirenben .gufajj Jur

SMljrlöfung ein bis groei ißrogent ber ülgar*2lgar genannten

ißflanjenfubftanj, bie non afiatifchen ©eegcroädjfen (Graci-

laria lichenoides unb Gigantina speciosa) fyerriifjrt. Tiefe

2lgar-9lgar=@elatine erftarrt bei ungefähr 38 ©rab unb

fdjntiljjt erft bei Temperaturen über 50 ©rab. 2luf if)r fann

man baf>er baS SSachStfjum ber Safterien im 33rutfd)ranf bei

Körpertemperatur bequem beobachten. Tie ülgargelatinc bietet

aufjerbem noch ben Sßort^eil, bajj fie oon feiner 93afterienart

oerflüffigt toirb. 3hr ®efifc 'ft baher eine roerthoollc Se»

reidjerung beS bafteriologifdjen SaboratoriumS. SefonberS ift

baS ©tubium oieler pathogener SSafterienarten burch fie erleichtert.

«Roch e 'ne dritte STrt non feftem, burchfidjtigem SMfjrboben oon

größter 2Bi<htigfeit ift oon ttod) in bie bafteriologifche Tedjnif

eingeführt. ©3 ift bieS baS in bnrcfjfic^tigcm ßuftanbe 9«’

ronnene Slutferum. SBIut oon fRinbern ober Rammeln wirb

in fterilifirten ©efäfjen möglichft reinlich aufgefangen unb fofort

in einen ©isfdjranf geftetlt. «Rach ein bis ,poei Tagen wirb

oon bem Slutfudjen baS ©erum abgehoben unb in fterilifirte

9?eagenSröhrd)en gefüllt. 3n biefen roirb eS junädjft burch

bie an früherer ©teile betriebene, biSfoutinuirlidje ©terilifation

fteril gemadjt unb aisbann bei geneigter Sage ber SRöhrdfen in

fchräger ©d;icf)t jum ©rftarren gebracht. TieS gefchieht in

einem fdjief gefteüten Kaften mit hoppelten Söänben, jwifdjen

betten ÜBaffer fidj befinbet, burch mehrftiinbigcS Grfji^ett auf

annähernb G5°. ®ut präparirteS ölutferum ift fo hart >D ' e

feftgeromteneS ^ünereiweiff, bernfteingelb unb in ben bünncren

ißartieen fdjön burd)fid)tig.

Sluf biefem 5Räf)rboben ift bie Kultioirunng mehrerer 33af=
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terieiiarten gelungen, rneldje auf ben beiben ©elatinearten nicßt

gum SBacßfen ju bringen waren. SS fiitb bicö gerabe folcfje

©afterien, bie erßößte§ Sntercffe beanfprud)en, weif fic al3 ©arn«

fiten im engem Sinne nur im Tßierförper ju warfen fcßeinen

unb alä bie Urfadje üon Kranfßeiten erfaunt finb.

©or adern ift hier ber bei ben gärbemetßoben fc^on er-

wähnte, ooit Kod) entbedte Tuberfelbacillus anaufüßren,

ber in fefjr eßarafteriftifeßer Sßeife in ©eftalt eines matten,

troefenen, grauweißen §äutd)enS auf folgern ©lutferum wäcßft.

£aS SBacßStßum ift ein äußerft langfameS, unb inüffen bie

befäten Stößrcßen wocßenlang im ©rütfeßranf bei Körper-

temperatur gehalten werben.

Sluf beit ßier betriebenen flüffigen unb feften SJläßrböben

ift eS nun gelungen, eine ganje dJienge non ©afterienarten in

©einfultureit ju jücßten. Tieje ©einfulturen miiffen oou 3e*l

ju 3e * 4 auf frifefje Siäßrböben auSgefät werben, fonft fterben

fie ab. ©on ben oerfdjiebenen SpejieS, fowie t>ott ber ©e-

fcßaffenßeit unb SDlengc beS bargebotenen SJiäßrbobenS ßängt cS

ab, binnen welcßer 3C ** ein Srfcßöpfen beS leßteren eintritt.

3m adgemeiiten ßaltcn fid) bie SSafterien in ben ©elatinerößrcßen

Hier bis fecßS SBocßeit lebenSfräftig. Sangfatn waeßfenbe, wie

ber TitberfelbacifluS, fönnen monatelang oßne SBeiterimpfung

beiaffen werben. Siitige bilben naeß Verlauf einer gewiffen

3eit Sporen. Solcße Kulturen liefern alSbamt auf feßr lange

3eit noeß wirffame Uebertragungen.

2Bie feßon erwäßnt, fpielt für baS SBacßStßum ber ©af<

terien bie Temperatur eine wichtige 3ioIIe. ®ar nielc geheißen

bei ber Temperatur unferer 3immer »ortrefflicß, anbere Wad)fen

fcßneüer bei ßößerer Temperatur im ©riitfcßrnnfe, gewiffe waeßfen

nur bei Körpertemperatur. Um baS SBacßStßum bei ßößeren

Temperaturen ju beobaeßten, benußt man bie feßon erwäßnten

©rutfeßränfe, Slpparate oou großem SBertße für baS baftcrio-
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Iogifcße Saborntorium. ES finb bicS für gctuö^ulicf) boppelwän»

bige, mit giljmantel umtleibete Säften, weldje burdf) unterge»

[teilten Sreiwer lag uub Sftadjt erwärmt werben. Ter 9taum

jwifdjeit beiben Sßänben ift mit SBaffer ausgefüllt. Turd) eine

Tubulatur wirb in baSfelbe ein Tßermoftat eingelaffen, welker

ben ©aSjufluß jum ©rcnner berart regulirt, baß bie Tempera*

tur bcS 3nnenraumeS fonftant bei ber gewünfcßten, an ein ge*

laffenem Thermometer bis auf ^eßntel ©rabc ablesbaren |)öl}e

erhalten bleibt.

@oIcf)er Tfjermoftaten finb mehrere in Slnwcnbung. Tie

gcbräudjlicfjften befteljen aus einem

langen fcfjmalen ctjlinbrifdjen ©efäß

(gig. 2) auS bünttwanbigem ©laS,

weldjeS burd) eine ßorijontale ©cßeibe-

waiib — a — ßalbirt wirb. ©om

Eentrum biefcr Cuerfcßeibe füljrt ein

bünneS SRoßr b bis bic^t über ben

©oben ber unteren iJIbtfjeilung. Tie

obere §älfte ift mit burd)bof)rtem Sort

oerfdjtoffen. 3n ber Turdjbofjrung

ftecft, ftreng uerfdjiebbar, baS unten

quer abgefcßnittene ©aSIeitungäroßr c.

TaS ©aS »erläßt bctt Tßermoftaten burd) ein unter bem Sorte

feitlid) eingefcßmoIjcneS SRoIjr d. Tie untere Slbtßeilung enthält

CuedfÜber e, auf welchem bei f einige Subifcentimeter einer

gliiffigfeit fdjwimmen, bereu ©iebepunft bidjt oberhalb ber

gewiinfd)ten Temperatur liegt, giir Sörperwärme nimmt man

ein ©emifd) »ott Stltoßol unb Stetfjcr in beftimmteni ©erßältniß,

für anbere Temperaturen wieber aubcre Subftanäen. TaS ©aS,

welches ben ©renner fpeift, muß in ber Stiftung ber Pfeile

ben Tßermoftateti paffirett. SBirb baS 2Jtante(waffer beS ©rut*

fdfranfs, in weldjcS ber Tßermoftat cingefenft ift, über 37,5°
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warm, fo brüden bie bei f entftcljenben 9lctlfer-9{lfof)ol>Tämpfe

einen Tfjeil bcg Cuetffilberg e burdj bag Steigrohr b in bie

£ölje, jo bafj eg über bie Sdjeibenxmb a hinaugtritt nnb nun

bag untere (Snbe bcg ©agleitunggroljreg c oerfcfiliefjt. Tie

glarame würbe erlösen, wenn nid)t bei g eine Heine Ceffnung

angebracht wäre, bie einen geringen ©agftrom burdjläfjt.

ßineit anberen Apparat für fonftante Sriittemperaturen

f)ot b’Slrfonoal in ißarig fonftruirt. Ter Söaffermantel ift

aüfeitig oon ftarren SBänben umgeben, nur au einer feitlidjen

Tubulatur befinbet fid) alg Sßerfdjlufj eine Stautfdjud-

mcmbran. Tiefer gegenüber miinbct bag ©ag<iuleitunggrol)r

in einer Keinen ©agfammcr. SBirb bag SBaffer im SDtantcl ju

warm, fo preßt eg infolge feiner Hugbefjnung bie SDtcmbran

gegen bie ©agjuflufjöffnung ,
biefelbe oerfd)(ief?enb; eg

fid) 311 feljr ab, fo entfernt fid) bie ÜJiembrait Pom ©aägulei*

tungäro^r, beffen Ceffnung frcigebettb.

Turdj 9(nwenbnng foldjer Srütapparatc hat man fonftatirt,bajj

eg für bag SHadjgthum oieler Söafterien ein Temperaturopti»

in um giebt, ferner war man itnftanbe, bie obere ©renje genau feft-

jufteHcn, big ju weldjer bie SReinfultureit erfjifct werben burften,

ohne an £ebengfäf)igfeit einiubüfjcn. ÜJian fjot im 23rütfchranf

fobann bei manchen Saftericn ©porcnbilbung erhielt. — ©o bilben

bie fDliläbranbbaciüen beifpielgweife nur bei 30° ihre ©poren.

9tudj über bag Verhalten ber oerfdjiebeneu SSaftericn gegen-

über ber Stätte finb oielfadje SBerfudjc angefteüt worben. 3m

allgemeinen ift bag 2Bad)gtl)um biefer fleinften ißilje bei

nieberen Temperaturen ein fef>r fümmerlidjeg. 53ei längerem

?lbfüf)len, auf Tcmparaturen tief unter SRufl £;ört jwar bie

SBeiterentwitfelung jeitweife auf, ein Slbtöbten burch ©efrieren

finbet aber meift nidjt ftatt.

©el)r empfinblid) finb manche Safterien gegen bag Ülug*

troefnen. ßängere geit im lufttrodcneu ßuftanbe aufbewahrt,
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ncrtieren fic bie ffätjigfeit miebcr ju mad)fen, fie finb tobt, ©o
überbauert beifpietSmeife ber StommabacittuS ber afiatifdjen

(Sfjotera mehrftiinbigeS Srodnen bei ©ommertemperatur nicf)t.

Sie ©poreu ber Safterien finb aud) gegen baS SluStrodnen

»oflftänbig miberftanbsfät)ig. SDfan ^ebt fid), barauf fußeub,

fporenhattiges SDiaterial meift angetrodnet an ffeinc ©tiiddjen

fteritifirtcr ©eibenfäben ju gelegentlichem ©ebraud) auf.

©S liegt nicht in ber Slbfidjt biefeS SlufjajscS, bie nieten

Saftericuarten ju fdjitbern, rnetchc man bisher in SReiufuttur ge*

jiidjtet hat. ©S fei nur bemerft, baß mau burd) befonbere

StRetljoben, non benen mir einige noch furj ffi^iren merben, in

Sluft, SSaffer, Sobeit, faulenben ©ubftanjcn, ©ctreten unb ©j*

freien eine 9Reuge non Slrten entbedt hat.

@S ift atS ein ©tiid ju be^eidjueit, baß bie große 9Ref)r*

pf)t biefer Strten, befonberS biejeitigen, meldje eine rcdjt aus*

gebehnte Verbreitung haben unb in ihren Slnfpriichen an Sempera*

tur unb ÜRährbobeu bie genügfamften finb, atS harmfofe ©chma*

roherpflanjen begeicfjnet merben fönticn. 3nt großen fjauähafte

ber ÜRatur ift einem SEtjeif biefer ©pejieS bie Stufgabe gemorben,

burd) f^äulniß unb Vermefmtg bie fomplijirteti ©toffe ber fßflanjen

unb Z$ierlei($en micbcr priidpführen in jene einfachen Serbin*

bungen, metdje ber Ijö^er organifirten fßftanje pr SRafjrung

bienen.

Sin ganj befonbercS Sntereffe beanfprnd)en aber biejeitigen

Strten, metdjc als ißarafiteu auf lebenben SBefen, ittSbefonbere

als pathogen für ben SRenfdjen auftreten.

©in £>auptrefuttat ber mobernen bafteriotogifchen gorfdpitg

ift ber ejaftc SRadjmeiS, baß eine fReihe non ftrauft)eiten burd)

Safterien hcrtmrgcrufen merben.

9(uS tfjeoretifdjen ©rmägungen mar man fdjon fange norfjer

p ber Stnnahmc gelangt, baß nieten £ranff)eiten ein „IcbcnbigeS"

jtranfheitSgift p ©runbe liegen müffe. Sou ber Seßre eines
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contagium aniniatum bis jum elften 9lad)toeiS ber pathogenen

Saftericit mar aber ein geroaltiger Stritt.

Sine nicht unbeträchtliche 9lnjal oon ©aftcrienarten finbet

ben jufagenben 9täfjrboben im lebcnbigen J^ier. SS finb

babei aber foldje, bic in ihrem ©arafitismus fo tueit gel)en,

baß fie nur auf eine einzige S^ierfpe^ieS fid) befdjränfen.

Slnbere befallen in gfeidjer ober ähnlicher 2Beife mehrere Sfrten.

Getuiffe biefer tfjierparafitifdjen ©il^e föitnen aud), mie fcfjon

ermähnt, außerhalb beS lebenben Organismus auf geeigneten

tobten Siäljrböben, alfo gemiffcrmafjen als fiinftlidje @apropf)t)ten

fultiüirt toerbcn. ©ei einigen ift bieS aber bisher in feiner

SBeife gegliidt unb theoretisch mürbe eS ja burdjauS erflärlid)

fein, menit folcfje ftrengen ©arafitett aud) in 3nfuitft ber fiunft

beS ©afteriologcn trogen foHten. £ie 9luSbef)nung, in roeldjer

nun bie parafitifchen ©ifje ihren febenben SBirth befallen, ift

eine feljr t)erfd)iebeite. Sluch bic SHegion beS ÄörperS ober baS

Getoebe, in meldjem fie eS fich moljI fein laffen, finb nicht

immer biefelbeit.

3unädjft ift e§ midjtig, bic S^atjac^e ju fonftatiren, bafj

in gemiffen ^öfjlen unb im 3n^aft geroiffer Organe Safterien-

arten oft in fofoffalcr 3nbioibuensaf)l oorgefunben rcerben,

ohne baß biefem ©efunbe irgenb eine patfjologifdje Sebeutung

beigemeffen toerbcn barf.

ÜltlerbingS ^aben forgfältige llnterfuchungeit ergeben, bafj

im allgemeinen bas neugeborene Ifjier abfolut frei oon jenen

fleinften Sdjmarofccrpflaiyen ift. Slber mit bem crftcit ?ltf)em*

juge, mit ber erftcn 9?af)rungSaufna^mc gelangen ©afterienfeime

itt 9lafe, ÜJiuub, 9lacf)en unb £arm. Größtenteils gel)en fie

unter bem Sinflufj ber ftürpcrflüffigfeiten, meld)e in ©eftalt noit

Sefreten auf ber Oberfläche biefer 2l)eile oorljanbcn finb, halb

ju Grunbe. Siitige Slrten halten fid) aber, niften Sich ein unb

toerbcn — toic bie Eingangs citirte Sntbcdung £ceumenf)oefS
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benjeift — ald fonftante Bemol)ner bort »orgcfuitben. 3^rc

Sünmefenheit fdjabet meift itic^t. Slflerbiugd mirb SDtandjem ber

©ebanfe hart angetjen, baß er, ohne barnad) gefragt su merben,

für ßJtißionen »on Batterien ben SSirtf) abgeben muß. Um-

ftänblirf) berichtet Seeuwcnfjoef, wie er burd) forgfältiged §lb*

reiben mit ©als, burdj Spülen mit Sffig u. a. m. jene unge-

gebetenen ©äfte aud feinem SDfunbc su vertreiben »erfudjt ßat.

3(ßed mar »ergebend, Sie blieben ba, faitben fid; ftctd luiebcr

ein, roenn er fte lod su fein glaubte. So mußte er leibigen

2roft in ber Stonftatirung ber Jßatfadje finben, baß er in

feinem ÜDiunbe meßr dierkens beherbergte, ald „menschen in

een gantscli Koninkryk leven“.

Sind) auf ben Sarminfjalt ber oerfeßiebenfteu 2f)'erc ha *

ber mißbegierige hollänbifdje 30rf^er feine mifroffopifchen

©treifsüge audgebeljnt nnb aud) [)icr ungeahnte Stengen jener

fleinften SBefcn entbedt, bie mir heute -Batterien nennen.

3a, ed haben neuefte gorfdjungen ergeben, baß mahrfdjeinlid)

bie Batterien im 3)arminhalt bei ber Berbauung gemiffer ©toffe

eine nid)t unmidjtige 9ioße su fpielett berufen finb. Unlödlithe

©imeißförper merben burd; bie Sebendfähigteit einiger Batterien-

arten in lödlidje Peptone übergeführt unb föitnen ald fotefje

»oit ben Slpparaten ber ©armmanb abforbirt merben.

SBenugleidj baher bie tröftlidjc Sludfidjt beftc^t, baß und

„unfere" Batterien unter Umftänben »erbauen helfen, fo biirfen

mir bod) bie Uhatfadjc nidjt »erhehlen, baß außer ben h«rm<

Iofen ober gar mißlichen parafitifcf)cu Bemohnern bed thierifdjen

Störperd nidjt feiten gaus gefährliche ©äfte ben ihnen sufagenben

lebenben 9täl)rboben iit Befdjlag nehmen.

$ad .fpeer ber fogenanuten pathogenen Batterien ift in

aßen feinen Slrtett unb ©attungen noch lange niefjt erforfdjt,

unb bad Sluge bed bafteriologifdj gefchulteit ftliniferd mie bed

Sh'erarsted, bed Sanbmirtljd unb bed ßoologett mirb ald Ur-
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fad)e mancher iiranfheit über für,
$

ober lang weitere ©afterien

entbeden.

Sßie ermähnt, ift für eine fReifje oon Äranffjeiten fefjon ber

ftrifte 97ad)WeiS geliefert, baß fie auf bie fflnreefenheit beftimmter

©afterien im ftörper jurücfsufii^ren finb. mag t)ier befonberä

betont werben, baß biefer 9todjtoeisS burdjauä «id)t immer teidjt

3U erbringen ift.

©fütflidjerwcife führen lange nicht alle Söafterienfranf»

feiten jum Jobe. gn fetjr oielen biefer gälte ift e£ für ben

Älinifer eine fernere Aufgabe, ju unterfd;eiben, wann, wo

unb wie er auf ©offeriert ju fa^nben fjat. 3mar giebt bm

©pmptomatotogie gewichtige Jingerjeige. Q$ ift gan^ gerecf)t=

fertigt anjunehmen, baß man bei Srgriffenfein ber fpaut an ben

fief) marfirenbett Steden — Stuöfdjläge, ©uftetn u. f. w. — bie ©af«

terien ju oernmtfjen habe. tebenfo wirb bei Symptomen feitenä

be3 $armfanat$ bort, wo man ben 6i£ ber Siranff)cit entbedt,

aud) bas Sudjert naef) eoentuellcr mifroparafitärer Urfad)e

berechtigt erfdjeinen. 97 iui ift e« junächft fcf)Wicrig, ben 3e ' f*

punft ju finben, an welchem bie eocntuctlcn ©afterien in ben

erfranften ^heilen, gefdjmeige in ben baoon normal ober patho*

logifch hfn'ührcnben Slbgängeit in nadpueisbarem 3*iftanbe ®or-

hanben fein fönnten. 2Bie oben hfroorgehoben, finb ungefärbte

©afterien befonber« in ©ewebert oft gar nicf)t nachmetebar.

$>ie jum 9tad)wei0 üerf)elfcnbe gärbung läßt aber an abgeftor=

benen (Sfemptaren fehr h«u fiG im ©tidj. üfturt ift eü fe’hr wohl

möglich, ja fogar in maitdjen gatten wahrfdjeinlich, baß bie

betreffenben ©afterien an ber «Stelle unb 311 ber 3«t, reo unb

reann baä ttranfheitöfpmptom auftritt, nicht mehr in fofdjem

3uftanb oorhanben finb, baß reir fie mit ben 311 öebot ftehenbert

Hilfsmitteln entbeden fönnen.

2Ulerbing$ ift 31t biefen $itf3mittefn außer ben bisher

ermähnten bafteriotogifdjen ÜWethoben and) afS burchau«
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erlaubt uitb nottjtoenbig bag Srnpfefperiment an liieren ju

jättten. $urch einen unbebeutenben ©ingriff, eine ftcine |>aut-

luunbe, fubfutane Snjeftion, ©inbringen in eineSBene, eot. and) burdj

gutterung, Sinfprifcen in ben SRachctt ober ©inatfjmenlaffen, fudft

man einem Scrfud)gtf)ier bag ocrbädjtige 9)?atcrial einjuucrfeiben.

3n manchen gälten ift eg fo in ber Sf)at gelungen, bei ben

geimpften it.
f.

tu. 2t)ieren eine Sranffjeit ju erzeugen, bie auf

bie gmpffubftanj atg Urfadje jurücfgeführt tucrbeu bitrfte. $aft

bie liiere ttidjt immer mit benfetben Symptomen erfranften,

wie bie betreffeuben äJienfdfen, ift gewiß nid)t erftauntid). gür

folcfje SSerßättniffe liefern aud) bie nur unter 2f)icren auf-

tretenben Saftcrienfranfeiten intereffante Setägc.

@o ^at beifpielgweife feite fdjon erwähnte uon $odf expe-

rimentell erjeugte SDJaufefeptifämie für bie ,£)augmäufe beit

ßßarafter einer efquifiten, töblid) uertaufenben Snfeftiongfranf-

tjeit. Sei fianindjett fötuieit tuir burd) gntpfen mit bem

bacittenßattigen 9Jlaufebtut aber nur eine total begrenjtc, nadj

einiger 3eit augtjeilenbe ^autentjiinbung fjeroorrufen.

Safterien, weteße für ben SJZenfdjcit ober irgettb eine

Stjicrfpejieg in trgenb einer äBeife pathogen fittb, föntten ferner

anbere Üßierarten bei ber Serimpfuitg oollftänbig unbehelligt

taffen.

ÜJJit bem Stut ber feptifämifdjen ,£mugmaug tann bie

getbmaug geimpft werben, otjne baft fie ertranft. Setbft fo

nahe oerWanbte Ißiere oerhatten ftd) gegen biefetbe Safterien-

art burdfaug oerfdjiebeit.

@g föttnett atfo bei SRcnfdfen unb Xfjierett Saftcrienfranf-

heiten oorfommen, welche itt feiner SBeife auf anbere £h'eriPei'e^

übertragbar fittb. ©elitigt eg nun aud) nicht, biefc Saftericn

auf tobten ©ubftratcn gu jüc^tcu, fo ift eg oft ganj unmöglich,

jene ftranf)eiten alg mifroparafitäre ju erfennett.

®er einfache 9tad)tueig oott Saftcriett in ben erfranften
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Steifen ober bereit Slbgciitgeit ift aber, fcfbft rnettn er gelingt,

bitrdjau« nid)t immer auäreidjenb, beit ätiofogifefjen gufammen*

Ifang mit beit Sranfljeitefpmptomeit 31t erhärten. ©teilen bei*

fpiel«roeife, toie bei ben Grrfranfungen ber §aut, ber SDtunb»

unb Üiad)cnfd)Icimf)aut, be3 £arnte« u. a m., bie erfranften

Üffeile mit ber fiuft ober bem Snffalte be« 33erbauung«apparate«

in S3erbiitbung, rno, toie mir toiffen, unter ganj normalen 33er*

Ifältniffen eine Unjaf|I oon Saftcrien oorfommeit, fo ift bereit

eoentueder Sefunb in ben erfranften 2 ffeilen audf nebft gcluit*

gencr fapropI)t)tifd)er güdjtung in fiiufttidjer fReinfultur oft

offne jebcit SSertlf.

9Zoc^ ein aitberer Umftattb fompl^irt bie Sadflage. (Sä

ift gelungen, au« bem SUtmibfefrete gefunber ÜJtenfdjen Safte*

rienarten reinjujü^ten, bie, auf Spiere oerimpft, bei biefcit

töbt(icf)e Safterietifranfffeiteit fjerborrufen. @« ift alfo mot)t

mögfid), baß eine Safterictiart bei ber einen Jfficrfpe3ie« al«

fjarmlofer ißarafit, bei ber anbern al« böfc« &rnnff)eit«gift

auftritt.

®a« SBarum ader biefer 33erf)ältitiffe ift norfj in ein tiefe«

2)unfel gebüßt.

giifjrt bie Safterieufranflfeit 311m 2 obe, fo ift e« ßäufig

leichter, ben dtadpoei« 31t füfjren, baß feite töblicf) ocrlaufcite

Stranffjeit eine bafteriede ift. 3nt adgcmciiten finb afut töbtlid)

enbeitbe Äranffieiten für ben 9tad)ioci« ber Safterien mieber

günftiger, al« lang protraßirte«, enblicfj fetfjnf merbenbe« <2 iedj*

tlfuttt. ffleibe gädc fommett in ben ocrfcßiebenften ©eftattuugen

bei SDtotfdf unb 2 ffier oor.

$ic bafteriologifdje ^Bearbeitung oon Seidjen f)at nun

felbftöerftänblidf fobalb al« mögtid) ttad) bem Jobc 3U ge*

fdfefjeit, toettn fie einen Gcrfolg erliefen mid.

gunädjft bafirt fie auf ber genügenb nacfjgemicfenenltjatfadje,

baß itt normalen tfßerifdfcn ©croebeit Safterien nidf t oorfommeii.

«tue golgf. II. 10. 11 . 4 (431)
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So gafjlrcicf) aud) immer, wie mir jaf)cn, in 9tafc, SRadjen,

SOduiib unb im ganjen Verbouungefd)laud)c normal Vafterien

vorfommcit, ebettfo negativ ift ber SBefunb, wenn man unter

geniigenben Äautelcn bae Vlut, bie Giewcbc unb Organe

Iebenbcr gefunber ober frifcf) an Verlegungen verdorbener

SDienfdjcn unb agiere unterfudjt.

Jinbct ber patgologifdje Slnatom an genannten Stellen

Vafterien, unb ift er fidjer, baß e§ feine gäulnißbafterien finb,

wie fold)e fid) atlerbings bcfonberS an gemiffen Steden unb

im Vlute gan,; befonbcrS — post mortem — rapibe einftellen,

fo l)at er ein 9ied)t, ben Vcfunb pathologifd) ju nennen.

Sludj fjier muß natürlid) bie baftcriologifdje llnterfudjung

eine fachgemäße unb umfidjtigc fein.

3Tabei ift af« außerft günftig ber Umftanb ju verwertgen,

bafj fegr viele ber parafitifd) im Äörpcr alä firanfgeitäerreger

öorfommenben Vafterien aud) und) bem SEobe be3 befallenen

Snbiöibuumä am fieben bleiben. Sie fönnen auä ber Seidjc

entnommen unb auf swedmäßigem Sfä^rboben gejüd)tet werben,

guuäcfjft ift bei ber Gntnaf)me von fieidjenmaterial, fei e$ gum

cinfadjcn Vadpveis pathogener Vafterien ober jum Sluäfäen

auf irgenb einen lebcitben ober tobten 92äl)rbobcn, bie größte

Vorfidjt anjuwenben. 9llle Operationen ntüffen mit frifd) fteri*

lifirteu Snftrumenten gefegehen, bie Oberfläche ber ijeidjen, fowie

eventuell aud) ber baraitö entnommenen ganjen Organe muß au

ber einjufdjneibenbeu Stelle vorder mit Sublimatlüfuug be3in»

ficirt werben. Vci Gntitahmc au« Organen führt man fenf>

red)t auf ben erften Ginfdjnitt mit lieitausgegliiljtem Sfalpell

einen jweiten unb entnimmt erft bann bie gcwünfd)te ^robe.

Vcrfdfleppung von Vafterien aus* ben $törperl)öf)Ien in’8

dunere ber Organe muß forgfiiltig vermieben werben, fämmt*

lidje Operationen müffeu ber gu oermeibenben Sufteinfaat wegen

fo fdjnell al« möglid) erfolgen, bie entnommenen Iljeile bürfen
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nur in ficfjer fterilifirte ©efäßc gebracht werben, furj, eine

ganje 5Rcifje Pott Slippen ift 3U umfegclu, an benen gar manche

x Unterfuchuttg gefdfeitert ift.

lieber beit 92ad)Wei3 ber ©aftericu itt ©tut, ©eweböfaft,

fowie in Sdptitten, fentcr über bic ntchrfadjen t)icr 3U »er*

nteibenben Jäufdjungen uiib Fehlerquellen ift int Slitfaitg biefeä

Sfuffa^e^ fdjon baä 92öt^ige gefagt.

Eä erübrigt aber ttod) barauf fjiit^ulucifett
,

baß bei euett»

tuetter 3ü£htun3 0011 ©ctfterieit attä Seidjcn nur bie fichereit

uttb bewährten bafteriologifdjett ©Jettjobcu SUtäfidjt auf Erfolg uttb

Slnfprudj att 3uoerläffigfcit haben. @0 barf man fief) nicht bantit

begnügen, mit ftcrilifirtem ©tatinbrafjt Pom ©tut ober bem

3nnertt ber Crgane einige Sntpfftidje itt ©elatiiteröfjrdjen ju

inanen. SSetttt bei f oldjetn ©erfahren etwas wädjft, fo ift eS

in beit meiften gälten nicht ber gcfudjte, pathogene ©Ü3, fonbern

irgettb ein zufällig [)incittgeratf)ener Seim oon gäulniftbafterieit.

Sn bem mit einer ©latiitnabel entnommenen äJtatcrial fittb

ftets uicte Saufenbe oon Seimen oortjatibeit, Porauägefejjt

natürtid), baß baä llnterfudjungäobjeft überhaupt foldje enthält,

©eint Stbftreifen bcS SntpftnaterialS im Smpfftich toerben nun

biefe oielen Seime burdjauS nidjt oon einattber gcitiigcnb ifolirt.

Einige wenige gäulnifjfeimc fittb itt einer Seiche faum 311

oermeiben. Siefe werben baljcr, ba fie erfahrungsgemäß weit

fd)uellet wachfett, als faft alle pathogenen Safterienarten, baä

lerrain beä SmpfftidjcS fdptcll olfupirett uttb baS SBadjSthum

ber mit perimpften Sranttjeitäpi^e uttterbrüdett. Soldje gäul*

nißbaftericu wirb matt überhaupt aud) ba Porfiubeu, wo pntho*

gette SJiifrobiett gar nicht oorhaitbett. 3U erwägen ift außerbem

noch ber Uuiftanb, baß letjtere, ihrem Sljaraftcr als ^arafiteit

3ttfolge, häufig auf ber getoöhnlidjen ©elatine gar nicht wadjfett,

währettb bie gemeinen, überall Pcrbreitetcit fflafterieuarten baritt

prädjtig gebeiCjctt.

4 * (433 )

Digitized by Google



52

(J3 gehört, um mit StuSfidjt auf @rfotg aus Seiten*

material ftuttureu pathogener ißitjc ju erhalten, jur finnge«

mäfjcn Stuömaht beS Sät)tboben3 auch nodj bie 3 foli»

rung ber einzelnen Sicimc burd) baS ißtatteitDerfahren.

Söie an früherer Stelle erörtert, ift es erft burd) bieö Verfahren

möglidj ju entfefjeiben, ob man e§ mit gufäHig hineinge«

rathenen gäutnißfeimen ober mit einer Sietjaht glcidjartigcr,

coentuctl pathogener Saftcrien ju thun hat.

Tas Smpfcfpcriment mit Tf)ifren fährt in Dielen gälten

fdjnetter jum Sefuttat.

Tie gäutnifjbafterien finb nicht pathogen. Sie machfeit

auf tebenbem Subftrat nidjt. 3mpfe id) baher eine für bie

betreffeitbc Süanfhcit empfinbtidje Thierfpcäie3 mit unreinem

SDiateriaT, fo gehen auf bem Icbenbett 9iäf)rboben nur bie patho«

gelten ^arafiten an, unb id) erjiele fo im Stute ober in ben

Organismen bcS ThicreS mühelos eine Seinlultur.

§at man bei einer Obbuftion ober bei einem Sranfen

nun auch wirtlidj in Stut, Organen u. f. tu. nadj cimoanbS«

freier SDicttjobe Saftcricn gefunben, fo ift ber gufammenhang

jttnfdjen fflatterien unb ftrantheit erft bann ermiefen, toenn in

einer größeren Slnjoht Don gälten berfetben Ülrt fonftant

bi cf et ben Saftcrien gefunben merben. SSefentlidj aufgeltärt

unb geftüfct loirb ber ätiotogifdje gufammenhang, wenn eS

gelingt, bie bctreffcitben Saftcrieu in toirffamer Söcifc 511 Der«

impfen unb Seinfutturen auf geeigneten tobten Säljrböbcn tueiter

ju jüdjten. Tiefe Seinfutturen bteiben olSbattn aud) außerhalb

best XljierförperS burdj niete Seihen Don SBeiterimpfungen fort«

gefegt pathogen.

Tafj biefe testen i^oftutate nidjt immer ju erfüllen, liegt,

mic ertoähnt, in ber Satur ber parafitijdjen SebenSroeife Dieter

pathogener Safterien.

28ie biefe fteiuften pflanzlichen Sd)maroj}er bie Äranfheiten
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herttorrufen, ben Sob bc3 befaßenett t^ierifcfjen Organismus Der-

urfachen, ift bisher nod) für feinen gaß ooflfommeit oufgeflärt.

häufig ^at eS ben Slnfdjein, als ob aflein fctjon bie

foloffale Slnjaf)! ber überall in SSlut unb Organen oorgefun«

betten ©afterien ben tfjierifdjen .ßeflcn burtf) rapibe Gttt^iehung

ber SRährftoffe ben Untergang bereitet. genter ift eS nac^ge*

tuiefen, baß getoiffe ©toffmechfelprobufte einiger pathogener ©af-

terien ben ISfjarafter heftiger ©ifte ho&en. Ser gorfdjung

ber .ftufunft fteht h'er noch ein »weite« gelb gttr ©carbeitung

offen. Sine and) nur flüchtige @fi$je ber bi«l;er fief^er fonfta-

tirten tfjierifchcn unb mcnfdjlichen ©afterienfranfheiten liegt außer-

hafb beS ©ahmenS unfereS ShemQS-

©eifpielSrocife feien einige Slngabeu noch geftattet.

Sie erfte fidjer fonftatirtc tntb geniigenb ftubirte ©afterien-

franffjeit ift ber SKiljbranb. SSic befannt, fommt er fpon<

tan epijootifch oor bei Rammeln, beim Ütinbmefj unb bei

Ißfcrbeit. Sr ift eine ejquifit infeftiöfe ©eptifämie. SaS

©tut unb bie Organe ber baoon bcfaßeitett Shiere finb oon

ben aJiiljbranb-Sacißen erfiißt. Slßerbing« ift bie Ser-

theilung ber ©afterien in ©lut unb Organen ber ocrfchicbenen

bafiir empfittblichen Shierarten uid)t &>e gleiche. Ser SKiljbranb

läßt fich ferner übertragen auf SJtäufe, Satten, SDJeerfchioeindjen,

Äattindjen, ^mlpier u. f. tu., unb, »wie befannt, ift aticf; ber

2)?cnfd) toieberholt ein Opfer biefer ©aftcrienfraufheit geroorben.

Ser Söiifjbranb fommt in gewiffen ©egenben regelmäßig oor.

Gr ift an bie ©erhältniffe beS ftlimas unb beS ©oben« gefnüpft.

SaS ©tubium ber biofogifchen ©erhältniffe ber SJiiljbranbbaf-

terieit l)at über &>e ©crbreitungSart biefer Äranfheit »wichtige

Sluffdjlüffe geliefert. Sie ÜDfilgbraubbacilleu gelten außerhalb

beS Shierförpcrä feßneß ju ©ruitbe. Slucfj in ben ©erbauungS*

fliiffigfeiten merbeit fic balb jerftört. Sie ©porett bagegcti finb

gegen bie Ginflüffe beS $IitnaS unb ber ©erbauungSfäfte unempfinb«
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lidj. Ü?un bilbet aber ber 9)tiljbranbbacillu$ im ©tut unb in ben

Crganett ber baoon befallenen Spiere feine Sporen. Turd) SScr-

impfung Don ©lut it.
f. m. föttneu mir jtoar in itnferem bafteriolo«

gifdjen Saboratorium bie ÜJii^branbbaciKen Dott Tfjier ju Tfjier

meiteriiidjten. S« ber Statur mirb biefer Vorgang jebodj nur in ge-

miffen gälten ftattfinben, mo blutfaugenbe Snfeften baS ©ift

Don einem ©tiid SSiclj jum anbent Derfdjlcppen. Sm SSinter finb

aber biefc Snfeften tobt, unb im nädjftcn ©omnter ift in ben

inficirten ©egenben befonberö anf gemiffen ©ic^lueibeit ber ©tilg-

braitb rnieber ba. ©S füittien alfo nur bie Tauerformen beS

äRi^braubpilje?, bie Sporen, für bie ©Haltung ber ßnjootic

in gragc fommen. Tiefe Sporen bilbeit fidj nur bei einer

Temperatur dou annäfjentb breifjig ©rab. Sm ^odjfommer erreidjt

aber bie Temperatur ber oberfläcfjlidjftcn SBobenfdjidjten in gemiffen

©egenben tljatfädjlidj biefc £mlje. SSerben alfo mil^branbfranfe

Tljicre auf foldjen ©Tä^en gemeibet, fo geben bie ftctS baciUen-

faltigen, oft ftarf blutigen Tarmcntlecrungen biefer Tljicre

©elcgenfjeit, am ©oben Üftifjbranbfporen entfielen ju laffen.

Tiefe überbauern ben Sßintcr, gelangen mit bem Juttcr in bie

Tfjiere unb cqeugcn auf'S neue bie Äranffjeit.

Tiefe furzen Semerfungen über SDtif^branb mögen genügen,

um barjutljuu, bajj matt nur burd) bafteriologifdjc ©tubien

eine flare ßinfidjt geminnett fattu in baS SBcfen unb bie Söer-

breitungSart gemiffer Äranfljeitcn.

Stodj eine attbere Ijtjgicuifd) midjtige Tfjatfadjc fjat baS

bafteriologifdje ©tubium beS SJtiljbroubeS 311 Tage geförbert.

@3 fjat fiel; gezeigt, bafj man burd) längeres ©rippen über

40 ©rab bie S8irulen$ ber SDiilabraubbacillcn abfdjmädjeu fann.

©o bcljaubeltcS ÜJiiljbranbgift ift 3 . 83. für Sfinboiefj nic^t

metjr gcfäljrlicfj, nur itod) für Hammel unb fleiuere Tljicre.

©ei meiferetn gortfc&en bfr 9lbfdjroäd)ungSpro3ebur fann man

SOJil^faranb dou beliebigen Slbftufungen ber öiftigfeit erzeugen.
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5Dfan fjat ÜDiilsbranbgift, bcm Sanindjen, äReerfclfmeiudjen unb

SÜiäufe nod) erliegen, bic größeren 2t)iere ober nid)t mef)r. 2)iit

nod) ftärfer abgefd)mäd)tem ÜJiljbranb töblet man nur nod)

3Räufe, unb fcfjlicjjlic^ fanrt man bcn SDiilsbraitbbncillen fogar

für biefc fleinfteu 2 f)ierc bie S3irulenj entjiefjeit. SNorpljologifd)

ift babei feinerfei Slenberung eingetreten.

Sie 2Ibfdjmädjungen haben weiter eine eminente 2Sid)tigfeit.

2)ian l)at fonftatirt, bafj ein 2f)ier, welches mit einem fo

fd)wadjen SDiif-tbranbe geimpft mürbe, baß eS nur eben oorüber*

gefjenb erfranfte, aber am Ücben blieb nun bei fpiitereu

Impfungen mit ftarfem, ungefchwädjtem ©ifte n icf)t mehr er-

franfte. Söefanntlidj fiub in Jranfreid) ooit fßafteur auf

©rttnb biefer J.^atfad)en @d)u&intpfungen ber ^ammel^eerbeu

im ©roßen oorgenommen roorben.

Sie allgemein befannte Sfjatjadje, baß feit Einführung ber

SSaccination bie fjJocfenfranfljeit anfängt tljatfäd)lid) 3U oer=

frf)Winben, mag 311m SBerglcid) l)icr angesogen merbett.

lleberfyaupt ift es eine Hauptaufgabe ber SBafteriologie, bie

SebenSbebingungen ber franffjeiterrcgcnben ÜJfifrobien 31t erfahren.

2luf ©runb foldfer Sienntniffe wirb mau alSbaitu imftanbc

fein, tljatfräftig bem Sluftreten oerljeercnber Seuchen oorsu-

beugen.

©cl)r häufig wirb ber SBunfd) geäußert, baff eS gelingen

mödjtc, ÜJiittel 31t fiuben bei Dorfjanbcner ©aftcricnfranfheit bie

©aftericu im franfen itörper 3U tobten unb fo bie Heilung

fjerbei 3U führen. Ülflerbitigs* fief)t c$ wenig barnadj aus, als

ob biefem Sßuttfdje in allen fällen Erfüllung in ®u$fid)t

ftiinbe. ©aus 001t ber Hon& 3U weifen finb berartige Hoff*

nuttgett aber niefjt, unb gewiffc Erfahrungen fpredjett für SlitS-

fic^t auf Erfolg.

ES wirb eine Aufgabe ber nächften ßufunft fein, ttad)

biefer 'Jiidjtung einen Jortfdjritt 31t tfjttn. 3um ©djlitß fei eS
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l^obett 3U ff^ireit, bie jur £öfuug »oit fragen angewanbt

werben, welche bie füjgiene fteQt.

£ie Unterfudjung oon £uft, ©oben unb SBaffer auf

Saftcrien ift erft in ber lebten 3eit bü ejafter ©oflfommenheit

in ihrer üftctfjobif gebieten. Unb jwar ift eg burdfgehenb

bag Ä'och’fdje ißtattenüerfahren, wctdjeg 3U biefen fRefuItaten

oerhalf.

3)er -Jiadjweig ber ©afterieit in biefen brei ©ebieteu uitb

bie ©eftimmung ber 2ln3a^f, fowie ber Wirten ber oorfomntenben

SJiifrobiett hat begreiflicf)crmeifc grojjeg ^i;gienifcf;e^ Sntereffe.

Merbingg ift eg wahr, bafj bie grofje Stn^a^l ber in £uft,

©oben unb Sßaffcr bisher aufgefunbetien ©aftcrien burdjaug

harmtofe ^iT^e finb. Stber einige wenige fiub bafiir um fo

gefährlicher. $er Sftachweig, bafs ber Jpphug burch Srinfwaffer

oerbreitet worben ift, fann für einige gäfle alg fieser geführt

angefeffen werben. Safj 3t 0 d) in 3nbien in einem 3ur ©ntnahme

oon Jrinf» unb Stufcwaffer itt ©ebraudj ftefjenben tank ßijotera»

bafterien nadjgewiefen hat, wirb ebenfalls nod) frifdE) in ©rinne»

rung fein. gügeu wir ba3u noch bie I^atfac^e, bajj eg mit

©idjerfjcit gelingt, burd) ©inathmentaffen oon tuberfelbaciflen»

faltigem Slugwurf Spiere tuberfulög 3U madjcn, fowie ben

neuerbingg erbrachten SJiadjweig, baß im ©oben bie Uetanug*

©acitlen jiemlich weit oerbreitet fdjeitten, fo bebarf eg weiterer

©eläge nidjt mehr, bie eminente 2Bict)tigIeit ber in 3r°9e

ftepenben baftcriologifchen Untcrfuchungcn 3U erhärten.

Selbft wenn eg nicht immer gelingt aug ben 3um 2hc ‘*

eingehenb erörterten ©rünbett ben 92adjweig pathogener Satte»

rien in Suft, ©oben unb äöaffer 311 führen, fo finb wir bod)

31t bent @d)luffe berechtigt, baff mit ber Stn^ahl ber aufge*

funbenen ©afterieit bie SSahrfdjeinlidjfeit wächft, pathogene

Slrten an3ntreffeu.
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2)ie Untersuchung ber Suft wirb in mehrfacher SBeife öor-

genommen. (Sntweber feßt man fterilifirte ©elatincfläcf)en in

flachen Schälchen ober auSgegoffen auf ©lasplatten ber ju

unterfuchenbcn Suft aus, ober man leitet bie Suft über fold)c

in langen, weiten Stöhren ausgebreitete ©elatinefchicht. Sei

ber erften UnterfuchungSmethobe oerjichtet man auf bie ^ßrägi»

firung eines beftimmten SuftoolumS, man jählt nur bie ent-

wicfetungSfähigen Seime, welche innerhalb einer beftimmten Sfpo-

fitionSjeit auf bie Gelatine gefallen ftnb. 35iefe SWethobe erfüllt

einen ganz beftimmten 3wccl. 68 ift »on hohem Sntereffe jit

erfahren, welche unb wie oiele ,Sleime entwidelungSfähiger Saf-

terien in einer beftimmten $eit an einem beftimmten Ort fich

abfeßen. 9Jlan finbet bie wefentlichften ^Differenzen in biefer

Sejiehung. 2luf hohen Sergen, fern non großen Stäbteit, auf

hoher See fefcen fich im allgemeinen feljr wenige Salterien ab.

©benfo ift nach Slegengüffen bie Suft felbft ftaubiger Stabte

relatio rein.

Sine genauere Seftimmnng beS SafteriengehalteS ber Suft

ermöglicht baS jweitc Serfahren. $efje hat gefunben, bah bie

Suft, wenn fie in einem 1 SJleter langen unb 5 Sentimcter weiten

horizontal gelagerten ©laSrohr mit mäßiger ©cfchwinbigleit

über eine am Soben beS DiohreS ausgebreitete ©etatinefchicht

geleitet wirb, äße ihre Sleime fchon in ben erften zwei dritteln

beS StohreS abfe$t. ®aS burchgeleitete Suftoolum mißt man

unb zählt bie Salterien unb Sßtfjfolonien, welche nach Serlauf

oon 5 bis 8 Sagen auf ber ©elatine zur Sntwicfelung gefommen

finb. $effe hot mit biefem Serfahren beifpielswcife fonftatirt,

baß in einer ©chulftube oor bem ©intritt ber Sinber in einem

Siter Suft nur 4 Seime waren, nach Seginn beS Unterrichtes Waren

fchon einige 30 Seime öorhanben, unb als bie Sinber in einer

$aufe baS .ßimmer »erließen, ftieg ber Seimgehalt über 150

per Siter.
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Sitte attbere SWtetbobc, bic Suft auf Safterien ju untere

fud;en, ift oott o o tt ©eb lett eiugefül;rt uttb oott |>üppe oerbeffert

toorbett. ©in abgcmeffettcS Suftquantum toirb burd; flüffig

gehaltene 9iä^rgelatiitc geleitet. Sie Steinte oertbeilen fic^ itt

bcr Gelatine unb tucrbeu mit bicfer auf fterilifirte glatten ober

itt ©cfjäfcf)eH auSgegoffen uttb nad) beut SluStoucbfe ju Stolonicn

gejä^lt.

Sei ben Serfabrett ttadj £>effe, fotuie ttad; »ott ©e^lett

finbet man itt ejafter SBeife beit Steimgebalt ber Suft. Sur ift

bie Gefcbtoiitbigfeit, mit melier man bie Suft burd; bie Apparate

Ijinburdjlciten barf, eine geringe unb infolge beffen baS ju

unterfuc^ettbe Suftoolttm ein befcbräulteS. Slujjerbent mufe man

bic Gelatine an ben Ort ber ilnterfudjmtg mitbrittgett.

Siefe Ucbelftäube bat ber Serfaffer burcb ein neue« Ser*

fal;rcn ju beseitigen gefuebt. Sie Suft toirb burd; ein ca. 2 Sen*

timeter toeiteS, 9 (Zentimeter langes GlaSrübrcbeti geleitet, in

toeld;em jtoei je 3 (Zentimeter lange ©d)id;ten oott feinem fterili*

firtem ©anb bidjt bjintereiuanber feftgebalten fittb. ©cbott in

bent ju oorberft placirten ©anbfilter bleiben alle Safterien uttb

‘ifjilje ber burd;geleiteten Suft bongen. Sie Suft toirb mit einer

einfachen ©augpumpc, bie oorber geaic^t ift, in ber SBeife

bitrd;gefül;rt, bag ungefäbr bunbert Siter in jebn Slinuteit bas

$iltcrrol;r paffiren. Ser fo mit ben Steinten belabene ©anb

toirb bann im Saboralorium ju gelegener geit *n paffenben

©cbältben oertbeilt, mit ftcriler, flüffiger Gelatine gefcbüttelt

unb ju einer flad;en ©cbid;t auSgebrcitet. Sie Steinte tuaebfen

aus unb foulten aisbann gejäblt uttb uuterfud;t toerben. Sie

beibett bintereinanber gelagerten gilter toerben gefonbert aus*

gefät. GS bat fidj babei gejeigt, bafj Safterieit in baS jtoeite

Gontrol*5ilter nicht mehr eiubringen.

3tt äbnlicber ÜBeifc toirb ber Sobett bafteriologifcb unter*

fudjt.

(«o>

Digitized by Google



59

VItu einfachen ift e$, bie ©rbprobe in fterilcm ÜWörfer

fein ju putoem uub bireft auf eine nocf) fjalbflüffige ©clatine*

platte auäjuftreuen. 9?ad) einigen lagen werben »ott ben ein*

jelnen Srbpartifcldjen au3 ©afterienfolonien geworfen fein,

.ftat man bie ©rbprobe Dörfer gewogen ober abgemeffen, fo

fiubet man nad) 3äf)(ung ber angegangenen Kolonien einen

ejrafteit Vluöbrutf für ben ©aftericngefyalt ber unterfudjten

©obenart.

SBiU man bie einjelnen Steime mit großer ©idjerljeit oon

einanber trennen, fo oerttjeilt man bie ©obenprobe burd) Verreiben

mit fteritem ©IaSftabe unb burd) ©dritteln in einem fRöfjrdjett

mit ftiiffiger ©elatine. Jie3 ©emengc fauit man afSbann auf

einer glatte auägießen, ober nadj bem neueften oon ©Smardj

angegebenen ©erfahren burd) fdjneOeS Jrefjen be§ ©üfjrdjens

in einer ©djiiffel mit SEBaffer bie ©efatinefdjidjt au ben Söänben

be3 ©öfjrdjeuä fctbft jn einer ct)Iinbrifd)cn glatte erftarren

taffen. unb ©tubiren ber uad) einiger $eit geworfenen

Kolonien ift aläbann in eyaftefter Sßeife möglidj.

©atiirlid) faun man bei biefen UnterfudjungönietFjobeu nur

berjcnigeu ©afterien fjabfjaft werben, weldjc in ber angewanbteit

©elatine wadjfen. Snt Söoben fommt nun in großer ©erbrcitung

eine ©afterienart oor, bie bei biefem ©erfahren nidjt wädjft.

@2 finb bieS bie ©poren beä ooit Äod) fo genannten malignen

Cebetuö. Jiefe ©afterien fittb für Kauindjeu, sDteerfd)Weincf)en unb

Söiäufe in Ijoßem ©rabc pathogen. SBirb gcwölptlidfe ©artenerbe, bie

biefe ©poren meift in SDienge enthält, ben genannten liieren in eine

Heinere SBuube unter bie £>aut gebradjt, fo getjen fie nadj einigen

Jagen an einer heftigen, blutig-feröfen ©ntjiinbung be§ Unter*

fjautjellengewebeä ju ©runbe. SeßtereS ift oon blutigem ©erum

ftarf burd)triinft, oon ©aäblafen burdjfeßt, unb es finbett fiefj

an biefer ©teile (nidjt im ©lut) große iDIengen ber ^iemlid)

großen Cebembacillen. S5iefe warfen nidjt bei Luftzutritt. SEBiU
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man fie baljer auf tobtem 9täf)rboben fultibircn, fo muß man

bie Srbe mit bcn (Sporen ober bie baciHenf)aItigen fpautftücfcfyen

fo tief in SRäljrgetatine oerfenfen, bafj ber Suftfauerftoff nicfjt

ju ifjnen biffuitbirt. Sie roadjfen alSbamt ju cfjarafteriftifcfjen

Kolonien aus.

SBafterien mit biefem eigeiitfjümlidjen SBerlfalten nennt man

„Snaßroben", im ©egenfafc ju bett geroöfinlidjen „Slöroben"-

Strien. ißafteur mar ber ©rfte, melier biefen llnterfdjieb

entbecfte.

Sie Untcrfuc^ung beS SBafferS bermittelft beS ftodf’fdjen

ißlattenoerfa^rcnS mirb in äfjnlidjer SBeife, als bei SBoben unb

Suft auSgefii^rt. Seim SBaffer ift gunädjft ein s^unft won

ganj befonbercr Sebeutung. Sie ©efäfje, in benen man baS

SBaffer entnimmt, müffen felbftberftänbtid) fteritifirt fein. 2Rait

barf aber baS SBaffer nicf|t etroa längere geit im Saboratorium

ftefien taffen, beoor man eS unterfudjt. Siefe UnterfudEfung Ifat

bielmeljr fofort ftatt^ufinben, roeit fonft eine SBermetfrung ber

Äeinte burd) nadjträglidjeS 3Bad)Stf)um ju falfdjcm fRefuttat

führen mufj.

Sin mit fteriter Pipette abgemeffeneS, meift feljr Hein ju

mäfjtenbeS SBafferbolum, etma ein ftubifeentimeter, mirb in

einem @elatineröf)rd)en mit ber flüffigcn ©elatine gut bermengt

unb auf einer glatte auSgegoffen. fRad) einigen Sagen finb

bie Kolonien gemad)fen unb fiinnen nun gejatjlt merben. 3m
SBaffer ber oerfcf)iebenften Eperfunft fommen nun oerlfäUnijfniäfjig

fef)r bielc S3afterieu bor. 3n einem Shibifcentimeter gemöfym

lidjeS SBrunnenroaffer fitib Saufenbe bon Batterien bitrdjnuS

nichts UngcmüI)nlid)cS. Um biefc jalflreidjen Äofonien bennod)

mit einiger Sidjcrfjcit jäfjlcn ju fönnen, bebient man fid) eines

bon SBoIfftjiigcI eingefüffrten 3ä^aPPQroteö - S)ie fßfatte

mirb auf eine fd^marje Unterlage gelegt. Surdj ein einfaches

niebrigeS |>otjgeftc[l mirb bietjt oberhalb ber ©elatineflädie oljne
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biefc au berühren eine ©laSpIatte übergelegt, auf welche eine

©intfieiluitg in Guabratcentimeter unb jum SfyetI auch in

©ruchtfjcilen berfelbeit eingerißt ift. 9tun jä^It man oermittclft

aufgefteHter Supe eine genügenbe Stnjahl oon Guabraten burefj,

fie^f, wie Diele Guabrate bie glatte im ©atijen groß ift unb

erfährt fo burcf) eittfachfic Segnung bie Stnjaljl ber Kolonien.

@2 werben in allen größeren Stabten mit biefem SSerfa^rett

bie £eituitgSwäffer unterfudjt unb oermittelft biefer ÜJJethobc in

ejafter SSeife bie Seiftungen ber SBafferwerfe unb gilteranlagen

fontrolirt. 3m allgemeinen unb fpejiell für SSerlin hat fich bie

erfreuliche Jfjatfacfje IjerauSgeftellt, baß ber Seimgehalt ber burch

bie moberuen SanbfilterbaffinS gereinigten SeitungSwäffer ein

äußerft geringer ift. SBäfjrenb baS Söaffer ber Spree unb beS

Jegeier SeeS häufig im Subifcentimeter mehrere Jaufenb ent*

wicflungSfähiger Seime enthält, fo ift baS SSafferleitungSWaffer

bafteriologifch fehr rein. Einige bis fjunbert ©afterien pro

Subifcentimeter fontmen allerljöchften^ oor unb fpielen bett

enormen 3a^en nicht filtrirter SSaffer gegenüber feine SRoHe.

Jaß auch baS @is nicht frei öott ©afterien ift, wirb nach

bem bisher ©efagten nicht mehr überrafdjen. ®ie Seime oer*

lieren ja burd) bie Sälte ihre SntwicfclungSfäf)igfeit burdjauS

nicht. Unb fo finb benu im Natureis ber Seeett unb glüffc

oermitteft berfelbeit Süfetfjobe, bie beim SSaffer üblid) ift, große

SJtengen toon ©afterien fonftatirt worben. 25a8 Sunfteis hat

fich bagegen in beit gäHeit «la bafteriologifd) rein erwiefen, wo

ju feiner ^erftcllung gutes SSaffer »erwanbt würbe. SuttfteiS

aus berliner SeitungSwaffer wirb alfo im allgemeinen nicht

attjuoiel ©afterien enthalten.

Jiefe SBeifpiele mögen genügen, bie große ÄnwenbungS*

fähigfeit beS Sodj’fdjett ^ßlattenoerfahrenS $ur Unterfuchung unb

©eftimmung ber ©afterien in allerlei Sitbftaitjen ju jeigen.

SBir fließen biefett Stuffaß, iitbem wir bie Uebergeugung
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auäfpredjen, bofj uitfer bafteriofogifdjeö SBiffeit imb können,

biefcr neucfte .ßtueig utobernen 9Biffenfrfjaft, iit nidjt allju

ferner ,3cit Sriidjtc tragen wirb, lueldje ber gefammteu SDJenfdp

ljcit nit(5 tid) unb nnüfommeit finb. ©efonberS in ber 93c=

fätnpfitng ber Jtranffjeitäurfadjcn wirb fidj am bafteriotogifdjen

Söiffcn ber ÄuSfprud) 58a!on’S bcn>af)rf)eiten:

knowledgc is power.

-wr«*>™— -

(4«) ürud oen 3. 3 ' Siditrr in Oamburfl.
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2. Stuft. (11) . — .75
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®tit 15 §otj|f(f)nittcn. (215) • 1.40
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alten Slcgqpten. (255) • 1.—
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— Sie Gnttoirfelung ber ottgriechifchen fjeitfunbe. (418) • —.60
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3)a8 9kd)t ber Ueberfefoiing in frcmbe ©praßen wirb Bßrbetjalten.

5ür bie Sitbaftion Beranftnorttid) : Dr. gr. B. $nifcenb8rff in SDJündjen.
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5$on ben fiarpatljcn fnapp gegürtet, fafteßartig ttott in

ben $immel fjtneiiitretenben felfigen ©ebirgäfpifoen bemadjt, ergebt

fic^ trojjig unb milb, füt|n unb fdjroff, jcrriffen in taufenfr raufte

©ebirgStfjäler, Sdjludjten, Sdjlünbe unb ©betten, baS tranS»

filonnifdje Ipodjlattb Siebenbürgen. $aftig unb büfter ftürjen

bie glüffe burd) felöblocferfüHtc Später in bie ©bene herab.

SBofjI lad)t ^icr berjelbe blaue §immel, üon bent baS benadp

barte, fdjöne ©annonien ficf) fo frcttbig gern tiebfofen läßt, rooE)l

grünen unb blühen auch ^ier Saaten unb Säume, — aber baS

weite Sattb fd)weigt wie in finfterem £rof}. SBie in finfterem

ütrofc nur nimmt eS unb fammelt c$ bie @aben, bie ifjm all*

jährlich eine fegenfpenbcnbe Sonne unb bie tieftterborgenen

Cucßett ber SDZutter ©rbe bieten. ®a3 ift nicht meljr baS

mächtige, alte Sacieit, bie ^jeimath eines ®ecebal unb Äling-

for. 2Bo finb bie 3cüen
/

£rajatt in biefcS Sattb feine

melterobernben fjecrfdjaaren fdjidte, bie 3e'^ett ber beutfdjen

CrbenSritter, bie f)ier itjrc ©urgett erbauten? ©ergangen finb

fie wie ein Sraum unb jerftäubt unb oerroetjt ift aße$ im ber>

nicfjtenben ^jauche ber Sa^r^unberte! Unb bod) ift ^ier Suft

unb SSaffer erquidenber, als anberSwo. ®ie Suft auf ben Slpen

unb am 2Keer ift freilich nod) frifdjer unb reiner, aber t)ier ift

nicht blos Sommerfrifdje, f)ier ift eine jum ©leiben, Sinnen

unb aWittncn einlabenbe, gebeihlicfje SBofjntuft. ©in leifer ro>

mantifd)er 2>uft fcfjtucbt über bem Sanbe; ein Stüd mittelalterlicher

«nie Solgf. II. 12. 1* («7)
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{Romantif, ein Singen unb Stlingeit oon längft oerraufdjten 3e * 1:en -

Sludj für SRenfcßen mit realiftifd)cr Raffung beS SebenS unb

ber Sunft, aud) gewöhnlichen 2BerfeltagSmenfd)en tönt hier norf)

in ben tieferen ©riinben ber Seele ein Sßalbhornflang, blüht

nod) eine blaue ©lume ber {Romantif. 9luS biefen ©rünben

giebt eS in Europa faum einen fo baitfbaren ©oben für ben

Ethnologen, als baS fc^öne Siebenbürgen, wo mehrere, fowohl

in ©etreff ihrer SIbftammimg, als aud) ihrer Sprache, ihren

öcbräudjeit non einanber oerfd)iebeue Stationen mosten unb auf

welche ber Saf} eines berühmten ©ölferpfpdjologen unb Slcfttje-

tiferS genau jutrifft, baß nämlid) h> er bie ftultur beS OftenS

ber beS SBeftenS bie £>anb reidjt. $ie Kultur ber einzelnen

Stationen Siebenbürgens ift auch auS bem ©runbe intereffant,

weil in if)r jwei »on einanber unabhängige {Richtungen »erfolgt

werben fönneit; nämlid) bie eine: baS Rängen am Sitten, £ra*

bitionellen, ©ererbten fowohl in Sitte unb ©rauch, als auch

©olfSgefang unb in politifcher Haltung; — bie anbere {Richtung:

baS SidjanfchmiegeH an bie 3been beS gortfehritts, bie Stuf*

nähme neuer ©egriffe in ben ©olfSgefang; bie Sine gleicht einem

biiftern, unbeweglidjen See, beffen Spiegel feiten ber Sturm

peitfeßt, ber aber bann riefige SBogeu auS ben innerften liefen

an« Sanb treibt; bie Slnbere aber gleidjt einem luftig baf)in

plätfehernben ©ad)e, beffen Oberfläche bie Umgebung fammt ihrem

fiid)t unb Schatten getreu abfpiegelt. 2üefe beiben {Richtungen

finben {ich fojufagen oereinigt im ©olfsleben ber tranSfiloanifdjen

Zigeuner, baS nicht nur bett Ethnologen, fonbern auch ben

Siterarhiftorifer unb Sleftljetifer intereffiren fann.

SlUeS SBunberbare, Unmögliche ober Scheußliche toirb ben

3igeunern in bie Schuhe geflohen, tocil bie Unfenntniß oon

biefen „Ueberafl unb StirgenbS", oon ihren ©ebräuchen unb

Sitten fo groß ift, baß man hierin ungeftraft fünbigeu ju bürfen

glaubt; — h^n9e9en ober ift freilich auch nicht ju oergeffen,

(448)
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baß ja gerabe bic 3>9euner jo Diele 3nd)tbäu$ler, leidjtfirmige

uitb Derlotterte SDienfcfjcn in bie ©cbulc be$ Sterlets gefdjidt

f)abett. Der Gfjarafter ber 3>9cuncr ift feineSwegs ein erfreu*

lieber, felbft wenn man Don ber SBerbrccberwelt abfieljt. Die

pfeife mit übelricdjenbem Dabaf gefüllt, in fonberbarem Sluf<

juge, mit atlerbanb beit 3igeunern eigcittfjümlic^en, f)öd)ft fatalen

Stngewobnbeitcit behaftet, nicht ol)ite ©otteSfurcbt, gewißlich aber

Doll großer 2Kenfcf)eiifurcf)t, bie jRücfen feroil getriimmt, mau

fönnte beinahe fagcit: auferjogen in benoten ÜDtanieren, bie ben

anberen SSölfern al$ nntoürbig erfdjeiiten, fo finb bie SBanber-

3igcuner Siebenbürgens; bie flnfäffigen finb too möglich nod)

fdjlimmer, fie finb entfliehen unfinblidjer gefilmt als ihre

©tammgenoffen, es finb and) maitdje internationale ©efcHen

barunter nnb fojialbemofratifd) angehauchte Daterlanbälofe (Sti-

ften,Jjen, bie oon bem SoömopolitiSmuS baS ©djlimme, aber

weniger bas ©ute, fid) angecignet ßaben. 3ßre moralijdjen

Sigenfdjaften geigen eine fonberbarc fDlifc^ung üoit Sitelfeit unb

©emeinbeit, 3icrfrf i, Grnft unb mirflid)er fieic^tfertigfeit, faft

einen gänjlidjen Sftangel mcinnlidjen Urtl)eil3 unb SBerftaubeS,

wcldier mit fjarmlofer Sift unb S3erfcf)lagenlieit, ben gewöhnlichen

^Beigaben gemeiner Unroiffenfjeit, begleitet ift; babei geigen fie

nod) eine enttuiirbigenbe Striedjerei in Dßun unb SBefen, barauf

bcred)net, Slnbere burd) Sift ju iiberDortbeilen; fie baten nicf)t

bie geringfte 9tii<fficf)t auf SSaljrljcit unb befjaupten ober lügen

mit einer nie errötl)cnben ffredjbeit, ba ihnen bie ©ebam gäuglicf)

mangelt. Der ©djmcrä ber ißrügel ift ihre einjige 93erücf*

fiditigung. 3n ihren ©efüf)Ien finb fie fimtlid), graufam, we-

niger ratbfücbtig. ©o finb bie tranSfilüauifcben 3*geuiter; —
was SBunber, baß bie aitbern Nationen Siebenbürgens ben

3igeunern gegenüber mit ihrem Unbehagen in ooHem moralifcbcn

Stecht finb. Unb bod) oerbienen bie tranSfiloanifcben 3t9 euncr

unfer Sntereffe! ©iebt eS bod) im ganjen ^Bereiche bcS ÜJtenfd)-
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liehen nichts, waS unfere Jfjeilnafjme unb gorfdjung fo erregte,

atS baS ißerfönliche, b. tj- als bie bebeutenbe Sßerfönlicfifeit,

unb jebe 5ßerfönlicf)feit ift bebeutenb, welche burcf) irgenbwetdje

inbiöibuetle 3^9 C über baS ®urchfchnittSmafj ber gewöhnlichen

flauen, fogufagen inbioibuatitätSlofeit 3nbiöibuen in welcher

Scgiehuitg immer emportagt. 2>enn oiel atten, noch aus 3»=

bien, ber UrfyeimatE) ber 3igeuiter, herftammenbcn ©faubenS lebt

nod) in biefem SBanberoolfe fort, tJjeifö unter atten, nur wenig

mobifigirten Kamen ber ©eftalten, ttjcilS mit neuen beS Gljriften>

thumS oerfchmetgenb, wogu noch niete Kamen unb Scbeutungen,

Sagen unb mptljifdje ©ebräudje fommeit, bereit jgierfunft unb

Sitter bie öergteichcitbe Ktgttjotogie erft noch gu beftimmen l)at.

So uerf)ätt eS fid) ja mit alten Sölfern, bereit Sorgeit burdj

Sintfluten unb Saoaftröme frember Stämme unb Ketigionen

halb Derfdjüttet würbe.

3d) mit! nun in flüchtigen Strichen bie Slnfdjauungen,

baS Seben unb Treiben, bie Sitten unb ©ebräudje, überhaupt

baS SolfSleben ber traitöfitüanifd^en 3'9euner fdjilbern, biefeS

mettoertaffeneu, trofc feinen Fehlern unb moralischen ©ebrechen

im Slllgemeinen boch gutmüthigcit, echt romaittifcheit SötfcheuS,

welches fich in Ungarn unb Siebenbürgen eine Slrt ^Bürgerrecht

erworben t)at.

$)aS Soff, baS feit betn 3fahre 1415 Siebenbürgen burch*

gieht, ruhelos oon Ort gu Ort wanbert, oon Bürger unb Sauer

oft in unmenfdjticher SBeife behanbelt, baS Sol! ber 3igeuner

befi^t in feinen ©ebräuchen unb Sitten, in feinen Siebern, Sagen

unb SKärcfjen einen großen Sd)a| gefuttber, urwüchfiger ^ßoefie,

bie man beu gegen SBitib unb SBetter feheinbar gteichgittigen,

gertumpten unb fd)mu{5igen ©efetten auf ben erften Stic! faum

gumuttjet; — benn in genialer SScItunbefümmertheit nur fich felbft

auSlcbenb ober Dielmehr, bie SSelt gang nur gebenb, wie fie

burd) ben Srennpunft ihres ©emiitheS hinburchgegangen, finben
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wir alleä baS im SolfSleben ber tranfilt>anifd>en ^igeuner oor,

was mir überhaupt ^ßoefie nennen fönnen. 2>od) ^ßoefie unb

Glenb geljen aud) fjicr §anb in |>anb, finb gar treue ßroiflingS-

fcfjroeftern. (Slenb unb ^ßoefie — bei ben 3igemtfnt ift beibeS

unb in reicher gjüHe, namentlidj bei bem tranSfiloanifdfen 3«lt>

jigeuner. $aum bcden bie Sumpcn nod) bie Slöfje feines fieibeS,

feine bemüt^ige Sitte um 2lrbeit unb Srot an ber ©cfjroelle

beS reichen IpofbefißerS oerrätl), baff er fdjon einen tiefen 3ug

aus bem $eldj beS Slenbs getfjan unb bcn 9tacfen beugen ge-

lernt Ijat; fingt er bodj felbft:

SBass benn 9lnb’re3 fann idj tfjun!

Bettle, o^nc je ju rub’n;

Seltner erroerb’ icf) mir bab Brot,

£eib’ babei oft bitt’re Sfott)!

3a. bie SBclt fid) munbcrn fatm!

28ie mag idj mol)!, armer 2Rann,

Still ertragen fo oicl Dtotlj

Unb nie fudjen mir ben Job!

Unb bod) fdjläft eine rcidje ^ßoefie im |>erjen biefes uer=

roilberten ©efeHen, bie gleich einem 3)ornröSd)cn auf ben springen

märtet, um jum SuSbrud) ju fommen. @r felbft oergleidjt fein

poefieoolleS 2eben mit bem ber Sföeife.

3mmer luftig fliegt bie Steife,

Singt ftetd eine luft’ge Slcife;

Brauft auch falt ber Slinb burdfd Stieb,

$enno<b fingt fie frolj if)r Sieb!

®em 3‘8cuncr Ut fie flteid),

SJobnt mit if)m in einem Seid);

Sd)Iäft am Siege, ifjt unb fpringt

Unb babei ftetS luftig fingt!

©d)on im 3af|re 1415 genoffen fie in Siebenbürgen mandfe

Sorredjte unb erhielten mit ber 3 c * t ötm ^en fiebenbürgiftfjen

dürften befonbere fßriöilegien; lein SSunber alfo, baß fid) bicfelben
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hier bis auf beit heutigen Sag in Sitte unb ©ebraudj am un*

oerfälfdjteften aufrecht erhalten haben. Sie 3t9euner in Sieben*

bürgen tfjeilcit fid) in zwei ^auptftämme: 1. bie fiortorar ober

3eltzigeuner unb 2. bie ©letetfdjore (Spracharme) ober anfäffigen

3igeuncr. 3n Siebenbürgen nennt ber gemeine S0?ann bie 3**

geuitcr ungarifd) Pharao nöpe (Sßfjarao’S SBolf), purde (nadt)

unb czigdny; ATortrafd) nennt ber Sad)fe bie 3e ftä*9euner i ber

^Rumäne he*td fic «igänu; fie felbft legen fid) ben SRamen Rom

(Seute, SBolf) bei. Sie Sprache ber tranSfiloanifd)en 3*9euner

Zerfällt in brei Sialefte, welche ficf) jdjon burch bie aufgenom*

menen f^rembwörter ooit einanber unterfcheiben: 1. ber ungarifd)’

Zigeunerifdje, 2. ber walad)ifd)-zigeunerifd)e unb 3. ber am wenig*

ften oertretene fädjfifch’Zigeunerijdfe Sialcft. 1 Ser reinfte Sialeft

fämmtlicher 3 t9euncrmunbarteu ber Sßelt — foroeit id) biefelben

fenne — ift ber ungarifch’jigcnncrifdje, welchen bie unter Ungarn

lebenben 3 eUjigeuner Siebenbürgens reben; bie unter SBaladjen

lebenben reben znmeift rumänifri); im Saufe einiger Sahre werben

biefelben gänzlid) roaladjifirt. Sic tranSfiloanifcheti Hortorar

theilen fid) wicber in oier Stämme: bie Se'ila, Äufutja, Slfdjatti

unb Sfchafe. Sin Der Spijje eine« jeben Stammes ftcht ein

Oberhaupt (Tliagar, Vojvoda), beffen SBiirbe oon alters her in

feiner gamilie erblid) ift. Sie felbft haben gewiffe 2lbjeid)en,

j. 8. pfjantaftifd) geftidte SLfiäntel, Sücher ober SSerfjer, bie fie

gegenwärtig nicht jur allgemeinen Sd)au tragen, fich aber tro§*

bem oon SBater auf Sohn oererben. 3d) felbft habe währenb

eines fiebcnmonatlidjcn SlufenthalteS unter einer 3eltjigeunertruppe

unb meiner 2Banberfd)aft mit berfelbett beim SBojwoben einen

angeblich golbenen, priSmatifdjeu SBccfjcr gefefjen, oon bem fich

ber Seliger um feinen S^rciS ber SBelt trennen wollte. Sluf

biefem ©edjer waren |mnbe unb fjirfc^äfjnlidyc Sh'crgeftalten unb

eine Sluffdjrift, bie ich nicht entziffern foitnte, eingraoirt. Stirbt

ein SBojwobe unb ^interfägt er einen ober mehrere Söhne, fo
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»erfammelt fid) ber gange Stamm an einem beftimmten Sage

unb Orte. Ser Sleltefte bcr Stammgenoffen hebt nun bett jungen

Häuptling, ben matt in 2lmt unb SBiirben feinet SSaterS eingu«

fefcen befdjtoffen, auf feinen fRiicfen unb ruft: „Sei bu bein

93atcr unb bein SS ater fei bu!" (Ac tu tro dad, tro dad äc

tu!); barauf nimmt if>n jeber 9Rann beS Stammes auf feinen

SHiicfett unb ruft gleichfalls bie obige gonnd- Siefem neuen

Häuptling gotlt ber gange Stamm biefelbe Bereitung, toie jenem

friiberen. £>eutgutage übt er bie richterliche ©cwalt nur info*

weit, bafj er feine Einwilligung gu @f)e6iinbniffen unb Schei*

bungen giebt unb flcinere giuiftigfeile« fdjfidjtet, wäljrenb er in

früheren feiten fefbft über Sebett unb Sob feiner Stammange«

hörigen oerfügett fonnte. $eutgutage ift feine SRadjt unb ®e>

malt fct)r gefunfen, toogu and) ber Umftanb beiträgt, öajj bie

tranSfiloanifdjen Sortorar an feinem Crte länger als eine SSoche

weilen unb getrennt, getoöhnlid) in 10—30 Familien, reifen, bie

in flcinen gelten unb fiöfjlen ihr Cbbach fud)en. Sonber Schnterg,

fonber Opfer, fonber ^eimwef) »erlaffen fie ttad) SSerlauf einiger

Sage bie bisherigen Siebelungen, paefen SSSeibcr, Jtinber unb

ben geringen ^auSrath, bie leichten .ßelte auf ben SBagcn, wohl

aud) in Ermangelung eines folcheu auf einen miiben, alten Älcpper

unb fudjett fid; neue Sifte in ber SRidjtung, welche bie 9ioth«

wenbigfeit bcS Broterwerbs ihnen aufgtuattg. Sod) be»or fie

bie SBohnfi^c »erlaffen, reiten bie ÜRännec einmal im fireife um

biefelben, benn baS Umreiten foldjer Stätten bewahrt — ihrem

©lauben gemäfj — jRoj) unb fReiter »or Schaben. 2 5Rur unter

biefett ßortorar trifft man beit urfprünglid)en gigeunerifchen

Sppus an, welcher fid) unter ben anfäffigen ßigeunern nur

fporabifch finbet. 2Ran begegnet unter ben Ä'ortorar nidjt feiten

gerabegu Sbealfiguren gigcunerifcher Schönheit. ES ift eine 2lrt

cheoalereSfer SBilb^eit in biefen Seuten unb gugleid) ein Eben«

mafj ber ©efid|tSgüge unb ber Äörpcrproportionen, baS uns nicht
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feiten überrafdjt. Sßeber an Sitjuä nod) an Sequemlicf)feit ge*

toöljut, fcnnt ber Äortorar leine Befdpoerben unb SRüljen. ßr

oermag eine lange $eit jtt Jüngern unb ju burften unb nimmt

mit ber einfachen, fdßedjteften Syung, Häufung unb Bettung

»orlieb, offne beitt ©d)itffal ju großen, ba3 ifjn ffierju oerbammt

tjat. Bur juroeileit berührt er im Siebe fein ßarteS Sooä unb

luünfdft fid) ben Job ffcrbei.

Steg’ je&t im Statten ^tet

Unb mein $>erj bridjt mir idjier;

ißotfter ift mir ber Stein,

S’rauf ich fchlaf hungrig ein;

£>immcl ^od), beeft mid) ju,

©ott befcfmht meine 9tut)'!

Slenb unb tiefen Schmer^

Stennt nur mein armes ^terj!

ISnbe, ©ott, meine 'Jiotlj,

Seub’ mir ben jnnften lob!

Sliä ©djmiebc, ©iebmadfer, Berfertiger fjöljener Süffel, al§

2Rufifanten unb Sßaljrfagcr burdfftreidfen fie ba$ Sanb. 3ffrc

medfanifdjen iTünfte fjaben nidjtS ßfjarafteriftifdjeS als bie einer

befonberen Jamilie; nichts, maS nidjt jebe Baffe oott 2Rettfd)en

mefjr ober weniger befifjt. QRandje gamilien treiben aud) ©djroeine*

Ifanbel unb befreit 200—300 ©cfjweine. $cr Befiß einer $nf)l*

reidjett ©dpeineljeerbe gilt für ben grüßten Beidjtßum unb ift

ber f)öd)fte SBunfcß bes 3*ÖeuncrS - Gin ®oIt3lieb ber trän«*

filoauifd)cn 3*9euner lautet

:

TOägblein roünjcht fid} ®änber, IHofen;

ßnabe nnmjdjt fid) bunte .fiofett

;

SJcib tofinfdit ilinber fid), gans fleitte,

SOtann iminfcbt ftdj — recht oiele Schweine!

ßßarafteriftifd) genug für bie SlHfdjauungäroeife, ja für ben

ganzen Sebenälauf beä ÄortorarS.

3tuifd)en ©dfroeinen unb ^unben empfangen unb geboren,

ift er frfjon bei feinem (Eintritte in$ Seben auf „Sßiift uttb ©trof)"
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gebettet. 'JKtt gewiffem ©tolj beult er biefeö Umftanbe«, wenn

er fingt:

SDtift unb Strof) bie Stätte roar,

2Bo bie SJtutter mich gebar;

SDeSfjalb (agt cd Qebcrmann:

,,§err'' idj nimmer toerben (amt!

D, baä ftört nid)t meine Stuf)!

2Bär' ein $crr idj! bodj rooju?

Kenn idj (ein 3*9euncr blieb,

tpätt’ mein £iebdjen mid) bann tieb?

®incn |ierren liebt fie nidjt,

Söenn er ifjr aud) OJotb oerfpridjt!

93Ieib’ ifjr fliebfter b’rum aDjeit

Unb id) leb’ in $errlid)feit.
s

ober:

9Uä bie SÖlutter mich geboren,

§at fitb Siiemanb um mich ge)d)oren;

3n bem ©raä bin id) gelegen,

Unb getauft t)at mich ber Siegen.

3)ocf) gewöhnlich erblicft ber junge Sßeltbiirger in einem

3elte ober in einer |>öfj[e ba« SebenSlic^t. Söeint ©intritt ber

®eburt«wef)en jiefjt fidj bie 3 t0eunetin in ba« juriicf, wo*

felbft alle Quoten ait ihren Kleibern unb in ihrer nöc^ften Um*

gebung getöft werben. §at bie ©eburt einen ferneren Stauf, fo

wirb bie Stjt ober ber Jammer be« ©Regatten jerlegt, b. h- ber

©tiel tfcrauSgejogen, um baburd) bie ©eburt ju erleichtern. Sritt

nun ba« $inb in bie Sielt ein, fo wirb bie junge ßJtutter fofort

mit bem 9tocf ober irgenb welchem Üleibungöftüd ihre« ©atten

ober beffen, bem bie Saierfdjaft gebührt, bebccft unb öor ber

©eburtöftätte ein geuer angejünbet, um baburd} bie böfeit

Urmen (bie böfen Jeeen) oom ©äugling fern ju Ratten, bem

fie befonber« je^t nadjfteflen unb ber ßJtutter rauben, um

ihn in einen Samptjr ju oerwanbehi. 2)a« Jeuer wirb batjer

oor bem 3^lte ununterbrochen bi« jur Saufe unterhalten, ©o*

halb bie SWutter bn« Äranfenlager oerlaffett fatut, wirb ber junge
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ftortorar getauft utib gemötjnlid) in beti ©djoofj ber griedfifdj«

orientalifdjen ftirdjc aufgenommen. Sei ber Settamung be§

ÄinbeS einigen fid) gar leidjt bie Gütern; gewülinlid) Ijat bie

SJiutter fur$ oor ber ®eburt oon einem ober einer Sefanntett

geträumt utib baS ftittb luirb nad) biefen benannt, können fid)

aber bie Sltern bei ber Seitamuitg beS StinbeS nid)t oerftän.

bigen, fo nennen fie eine fReilje oon Manien, wäfjrenb ber Sleltefte

bei Stamme» aus einem ©efafje üBaffer auströpfeln läfjt,

unb berjenige Dfame, ber mit bent 21n£)attgen eines SropfenS

jufammenfäDt, wirb als ber richtige bem Jiinbe beigelegt, DaS

burd) Srfjalten eines unrichtigen StamenS ftcrbcn würbe.4 ©tirbt

aber baS iüinb oor ber Jaufe ober fommt cs gar tobt auf bie

SEBelt, fo wirb fein ®rab, eljc man bie Seidje oerfeitft, mit

fDiuttermild) begoffett, bamit biefelbe halb in ben Srüfteit oer>

trodne utib bem Söeibe feilten ©djabett oerurfadfe. ®ut ift eS

audj, beit ©rabljügel ungetaufter Atinber mit fRcgcittoaffer, baS

man oon ber 3)ad)traufe einer ftirdje fammelt, ju begießen. —
®er junge Sortorar, bei beffen Saufe eine reichere Säuerin

fid) als ein frommes Serbieiift, ja faft als eilte ®l)re anredjnct,

als fjktljin ju figuriren, ift nun ber auSgemad)te Sieblittg feiner

ÜJhitter, baS 9ieftf)äfdjeit ber ganjen gantilie. Ueberrafcfjenb

ift bie innige, ja faft patljctifdjc Siebe, womit bie SWiitter unb

Siinber bis ittS fpätefte 2llter fjinein aneittanbcr Rängen.

Seit im ®rab mein 3Küttercf)en rubt,

3ft fo trüb’ mir, fo traurig ju 9Rutl);

$ab’ auf ber Seit ja feinen Sdjafj,

$'rum ift bas ®rab für midj ber befte ißlaf).

©o fingt ber Sortorar, ober:

£>ier auf ©rben tveit unb breit

tJinb’ id) überall nur 2eib, —
Sdjmerj unb 2cib muß ftets id) Ijaben,

Seit id) 3Rütterd)eii begraben.

(466 )

Digitized by Google



13

Schmucflo«. einfad) mar ber Sarg,

Xcr mein Sicbfted in fitf) barg;

Slumen fonnt' id) iijr nur geben,

3hr, bie mir gefdjenft baü Seben' . . .

Sdjöner Sommer fdjroanb baljin, —
©rau bie Sotten fch’ id) iietj’n,

Satt fühl’ id) ben SFtegenfdjauer

Hub mein .ficrj, ad)' ift boQ Xrauer!

„SDieiit 93fiimd)en" (m’re luludyi), „fü{je3 SBiirmdjen" (gulo

kirmoro), „mein ?leugfein" (m’re yäkhdri) nennt bie 3J2utter

nerjiicft ifjr $inb unb füllt e3 feife ein:

Söglein bu, in meinem 3ett,

Xm mein Siebfted auf ber Seit!

Sdjtaf’ mein Slümdjen, fc^taf’ in 9tuf)\

Sicined $erjcn«l £erd)c bu!

£ab’ bei bir idjon manche Stacht

Sid am Storgen treu gemacht,

33ad)’ and) jefct bei bir, mein Stern,

Xid| allein l)ab’ ftetd idj gern 1

?Rüf)renb ift fiirroafjr bie Siebe, roomit biefc Sßütter beS

Gfenbä unb ber ÜJ?iit)faI an ifjrett ftittbera bangen, bie fdpn

friifjjeitig um geringe Soft unb um nod) geringeren Sofpt ar<

beiten unb betteln milffen, um bann üiefleidjt, foägetrennt uott

ber Sippe, bie Sßeft $u burdjftreifett uttb fdjfiefjlidj in einen

anberen Stamm „fjineinjufjeiratfjen." 25ann fingt iljm n>eljmutf)3»

t>oQ bie SDiutter nad):

3m ©ebirg’ üerftrid) bie 3e*t

Steinern Knaben ebne Sieib

!

Xod) jetjt gleißt er einem Statt,

Xad ber Sturm ergriffen f)at!

«uf bie Stutter hört er nicht,

golgt nur bcm. road Siebdjcn fpridjt.

Sifjen macht’ ich bied allein:

Siebt er noch fein Stüttcrlein?
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@d)on in feinem achten 3at)re toirb ber junge Sortorar

»ott feinen Sttern — menn and) nidjt »or bie J^iire — fo bodj

»or ba£ 3ett gefegt unb faitn nun auf eigene gauft leben, thun

unb taffen, toaS if)m beliebt. Ijeimlid) nur ftecft iljm fji |1

unb tuieber fein SDiüttercfjeu einen Siffen ju, fonft muß et eben

fctjen, wie er fic^ burd) bag Seben fdjlägt. Sr ftreidjt mit ben

©trid)»ögeln burd) SSatb unb gtur unb t^eitt in ber üftadjt fein

fjartesS Säger im freien mit ißferben, $unben unb ©d)t»einen,

mä^renb bie 9Häbcf)en big ju i^rer Sßcr^eirat^ung im 3elte bei

ben Eltern bleiben, ja fogar bag SRedjt tjabcn, ihren Siebften

bei fid) ju beherbergen, fobatb StuSfic^t auf Sßerefjelidjung oor«

(janben ift. SDeghalb ift bag Shetebcn bag Sbeal eineg Unuer«

heirateten, benn fo lange er noch frei unb Iebig ift, fann er

fein 3eit, feine |)öhte feilt eigen nennen. 2}er ©ommer »ergeht

ihm ja noch leiblich, aber ber |>erbft mit feinen häufigen Siegen-

fdjauern unb ber Sßiitter mit feinem SBiitb unb ©djnecgeftöber!

Slug SDlitteib lägt ihn ber Sauer in ber ©djeune fchtafen, ober

er muß ohne Obbach, bem SSJilbe gleich, herum <treifen - ^reffenb

brüdt fich bag gigcuncrifdje Sotfglieb auS:

Äatter SBinb tt>ef)t über’« gelb,

Sdjrtec bebccTt bie roeitc SBclt!

2Ber jefjt frei unb febig blieb,

SBeiß nun. mab bejatjlt bie Sieb’!

91dj, ber jcgt tcin Siebten bot,

Sd)lei(ht einber ftets müb’ unb matt,

griert im ®d)nee unb fBinbgcto«,

©leid) bem .puubt, berrenlo«

Siebe unb ^ciratfj finb bei bem 3iScuncr fQ ft fhnonhme

Segriffe, unb entfdjlüpft er irgenbroie ber allgemeinen SBehr»

Pflicht, fo benft er audj fofort ang §eirathen. Sr fpart fein

®etb, fauft fich j»ei rothe Sucher, rnetdie er am ©onntag ober

fonft bei feftlidjen (Gelegenheiten an einem ber btanfen SDfetaUfnöpfe

feinet SBamfeg befeftigt. $at nun eine ÜDiaib fein §er$ ge«
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Wonnen, jo jdjenft er if)r baS eine Sud), uitb bamit ift ber erfte

Stritt $ur 93eref)elid)uitg getljan. SaS jweite rotfje Sud) be>

feftigt er an feinem ober — ba er ats 3unggefefle gewöljntid)

obbad)toS ift — am 3e lte feiner ®raut als 3e^eu feiner

balbigen Serei)etid)ung. Sine SBodje oor bem IwdjjeitStage gefjen

nun Sraut unb Sräutigam näd)ttid)er SBeite jurn näcfjftgetegenen

gtufj ober ©ee unb fteüen jwei brennenbe Serben am Ufer auf,

gleich als fotle baburcf) bie uralte Serbinbung oon SBaffer unb

ffeuer, als @ntftef)ung ber SBett, angebeutet werben unb reicht

biefer ©ebraud), ber afS ein Sittopfer für bie grudjtbarfeit

ber gu fcf)Iie§enben ®t)e gilt, wot)t inS graue arifdje Slltert^um

jurüd unb fjängt wot)t mit ber Sinnatjme eines UrmeereS gu«

fammen, aus wettern, einer ©djöpfungSfage ber tranSfilöanifdjen

3igeuiter gemäß, ein Saum emporwud)S, aus beffen Stättern

bie erften SJienfdjen tjeroorfprangcn5
. Stäft ber SBinb baS eine

ober anbere Sidjt aus, fo gilt bieS für ein böfeS Sorjeidjen,

unb bie Srautleute beeilen fid), Stcpfet unb Sier in baS SBaffer

ju werfen,— um baburd) bie SBaffcrgeifter für ifjre @f)e günftig

ju ftimmen. Ser SIpfcI ift aud) in ber germanifdjen ©age ein

©innbilb beS SebenS; f|at bod) bie ©öttin 3bun bie Stcpfet,

ofjne beren ©muß fogar bie unfterblidjen Slfeit ba^inwelfen.

SaS @i, baS in fo mandjen SBettfdjöpfungStefjren oorfommt (u. Si.

bei ben 3nbern, bie oon Sratjmanba, bem 3Selt-Si fpredjen), ift

ebenfalls ein ©innbitb beS ßebenS. SaS @i bebeutet eine @ntwide>

lungStefjre, wie wir biefelbe fd)on in ben attinbifdjen Seben in attbabli»

lonifdjen Stuffaffungen, ja felbft in beS römifd)en SlidjterS Ooib’S

„Sßetamorpfjofen" angebeutet oorfinben. ÜJtandie SWaijren oon

biefem Ur>@i f)aben fid) in etwas grob=finntid)er ©ewanbung

aud) unter ben tranSfilöanifdjen gigeunern w^oHen, »erraten

aber audj itt fo unfdjeinbarer Sradjt ein f)otjeS Sitter unb nod)

öiel urfpriingtidje Stnmutij 6
.

$aben nun bie Srautteute ben SBaffergeiftern ben fdjul*
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bigen Jribut gebracht unb bie au3gelöfcf)ten Sterben, bie Sepfel

unb ©ier in ba$ äBaffer geworfen, fo liegt bem ©räutigam

nur nocf) bie ©flidjt ob, bie @äfte, b. I). bie Slngefjörigen feinet

©tammeS, biörueileit aucf) bie eines anberen ©tammeS, auf bcn

feftgefefcten Jag jur Hoheit einjulaben. ®r begiebt fid^ alfo

in ^Begleitung jweier ober mehrerer Söiufifanten oon 3elt ju

3elt, unb inbem bie 3 i9 eiinermufifanten iljm einen eigenttjüm-

lidjcn Jaiti Borgeigen, bringt er feine Sinlabung tanjenb unb

gewölgilid) in folgcnber Siebform an:

Steine §od)jeit toirb (Stontag) fein!

fiommt bann, bringt mit cutf) ein Sdjroeiit,

®e|cf)cnfe roerben gern gefe^'n

!

28er nic^td bringt, tann weiter gelj’n.

Sei biefen ©inlabungen fpielt ba$ ©etränf, ber ©rannt*

wein, eine Hauptrolle.

SBäljrenb ber ©räutigam beinahe bie ganje Söodje mit

(Sinlabuttg unb ©elage jubringt, fudjt bie ©raut itjre foge*

nannten „®lüdsfträufjd)en" (b^t luludyä) fyeroor unb oerbrennt

biefclben nädjtlidjer SSJeile auf einem ßreujweg. 3n ber 3o*

fjanniSnadjt jieljcit nämlid) bie 3t3cunerm ^^*^>en ben SBalb

an bie Orte, wo bie in meiner tranSfiloanijdjen ^>cimnt{> „Hirn*

metfafjrtsblümleiu" (Gnephalicum divicura) genannten ©turnen

wadjfen unb binbett fid) alljä^rtid) auS biefen rotten unb

neigen ©liimd)cn Heine ©träujje, bie fie unter iljre ^jabfclig*

feiten oerbergen. @ie füllen bie Sefifjerin oor Sranffjeit, f>erj*

leib unb „lineare" fdgifeen. SBirb nun baS SOiäbdjen ©raut,

fo terbrenitt es furj Bor ber Hod^eit bie ©träujje am Ärcuj*

weg, bamit nid)t eine anbere 9)iaib jufäflig einen iljrer ©träujje

fid) aneignen unb baburcf) baS .jpcrj i^reS ©erlobten iljr je ab*

wenbig maefjen fann. ,,©or Une^re brauchen fie mid) nidjt

meljr ju fdjüjjen!" fagte mir einmal gan^ naio eine 3*3euner*

braut. 3a, teinpora mutauturl
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©nblid) bricht aud) ber Sag ber £wd)jeit3feicr on, unb mit

bem crften Strahl ber ÜJiorgenriithc oerfammeln fid) bie ©äftc

oor bem gelte ber ©raut, weldjc bie bargebradjten ©efdjeitfe

:

SSerfjeugc, fileibunggfiüde u. bgl., in Empfang nimmt. ®ut

„angeheitert" begiebt fid) bie ganje ©anbe in8 nädjftc $orf in

bie Üirc^e, wo ber Pfarrer ben Ürauungäaft gar halb oolU

äie^t unb, um nur ber fäftigen, bettelnben ©efeHfd)aft lo3 ju wcr>

ben, fie befdjenft entläßt. 3u8 geltlager äwrüdgefefjrt wirb

ba8 junge S^cpaar mit SBnffer begoffett unb bann mit einem

©eutel au8 SBiefelfeH, gefüllt mit @tcd)apfeljamen, abgerieben.

®a$ SBiefelfeß frfjii^t oor Unglitcf unb ber ©tec^apfelfamen oor

„böfem ©fid." $em Stechapfel, ber oor bem ©rfd)cinen ber

Zigeuner in ©uropa unbefannt war unb fid) erft mit ihnen

oerbreitet hot/ werben bejonbere ©cljeimfräfte gugefd)rieben, bie

ju löfeit unb ju binbeit „ben alten SERüttern oiel ju fehaffen

madjt!" 9?ad) ooK^ogener SEBafchung unb $lbreibuttg8projebur

begiebt fich baS junge ©h ePaor >n fan etflcneS gelt, wohin ihm

alte ©Schliffe, ©tiefe! ober Sunbfdjuhe nachgeworfen werben,

woburch bie grudftbarfcit ber @l)e gefteigert werben foQ.
7

itommt baS junge ©hcPQnr eublicfj junt ©orfcheiit, fo beginnt

baö redjte ©elage, baä nur mit gättjlid)er Slufgeljtung aller

©orrätlje fein ©nbe nimmt. S'aun beginnt für ba8 junge ©he ’

paar ba3 Seben 31t gweien, halb ju 9Kef)reren„ ein Seben ooll

sJJoth uub ©lenb, toooott wir feine SU^mutg, feilten öegriff

haben. Unb bod) inmitten bc$ Sommert unb be3 (SlenbS treibt

Eßoefie auch (l'er ihre ©lüthen, welche forgloS unb utibefümmert

um ba8 „SKorgen" gcpfliidt werben.

—

©on bent Slugenblide an, wo ber ©ofpt geheirothet hat,

lodern fid) allmählich bie ©anbe ber Siebe, bie ihn an feine

ÜDfutter, bie ©anbe ber ®emof)nf)eit, bie ihn an feine ©efdjwifter

uub ©erwanbte feffelit. Seit ©rutib für biefe ©rfdjciuung

fönnen wir wohl in bem Umftanbe fud)en, baß ber junge ®h e;

9!eut 3ol9« II. 12 . 2 (401 )
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mann bie ganze (Sinricfjtung eine» jigeuneriidjen HeimwefenS,

gelte, Wagen, ©ferbe, Werfzeuge, u. bg(., oon feiner grau juge«

bvacfjt erhält, bereu SUnoerwanbte mtb Sltertt forgfam wachen,

bap berjenige, weldjer in ifjre Sippfdjaft ^iitcingefjeiratfjet ^at, bas

„Vermögen" feiner grau nicht oerfdjleubere. Sr ift bafjec gc=

Zwangen, mit ber Sippfdjaft feiner grau ju waubern, uitb

wenn eS bie Sfottpucnbigfeit erheifdjt, fid) fogar oon feinen

Häuften Süioerwanbteti ju trennen, mit betten er bann nur biS=

weilen in ben gemeinfantcn Winterquartieren, an ben Crteit,

wo ber ganze Stamm überwintert, jufammeutrifft unb wäfp

renb ber Winterzeit in ©eriihrung fomntt. .^>eiratt)et er in

einen „fremben", anberen Stamm, fo folgt er biefem unb ge^

hört unter bie „Oberhoheit" beSjenigeu Häuptlings, ber au ber

Spijje bes Stammes feiner grau fteljt. liefern ©erhältnijj

zufolge nimmt audj bas gigeunerweib intern Satten gegenüber

eine mefjr ober weniger freie, unabhängige Stellung ein. $ie

Sheleute arbeiten oon einanber getrennt unb erwerben fidi baS

©rot, baS fie bann aber and) nicht gemeinfam oerzehren.

Währenb ber fDtann hödjftenS einen geringen Jheil feines Sr>

werbeS für bie Winterszeit jurücflcgt, ben größten Sfjeil aber

aufzehrt unb oertrinft, forgt bie grau für ifjre kleinen, mit

betten fie ben lebten ©iffett itt mütterlicher Siebe tljeilt; ja, fie

nttif} gar oft audj ihren ©tarnt ben ganzen Winter fjdtburd)

erbalten, wenn biejer —- wie gewöhnlich — im Winter feinen

Srwerb f)at
,

wäbrenb fie bureb Wabrfagerei, gaubermittel

u. bgl. bei bett ©äuerinnett ftets ein gutes Stiicf Selb unb

nebenbei aud) SebcnSmittel reichlich oerbieut. Jrohbem wirb fie

oon ifjm als ©eratberiu in greub uttb Seib, als greunbin itt

höherem Sinne faunt ober gar ttidjt betrachtet. 3U feinem

Weibe zieht ihn in erfter Sittic bie Siitnlid;feit hin; bann aber

als ©cfijjerin beS HeiniwefettS fteljt er and) auf ihre Snabe an

unb oermeibet währenb ber rauhen Winterszeit jeben ehelichen
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greift; fommt aber ber fleitj inb Sonb gejogen uitb öerläfjt ber

Stamm feine Grbfföljlen, um überaQ im Sanbe ^erumjuftreifen,

ba ertönen non neuem bie £)oi)n= unb Spottliebcr auf bie armen

SSJeiber, bereit bie SJolfbbidftung ber traubfiloanifdjeu 3i9euner

einige $unberte aufjuiueifeu fjat. ßauf un^ Stroit, fRauferei

unb 3etergefrf)rei finb nun an ber Sagcborbnung. Singt bod)

ber Stjemanu ftetb bab Üieb:

ftartc Edjalc t)at bie Stuf,!

gebcS 33etb man fdjlageit muß!

Gtodt ift ftetS in meiner .yanb,

3ft ber Schlag bem SJtanu gcroanbt. —
SDtit ber ijkitfdic meinem Söetb

3cf) ba« 2skl) oom SHücfen treib’!

Sie einjige Saffe beb SBcibeö ift ifjre 3 1UIGC/
bic beit

fUfamt „ftidjt unb frifjt". 9Serjtueifclt fingt ber SRanit:

D. im Gdjnattcrti ift mein SBeib uidjt faul!

6topf’ ber Icufet bod) iljr böjeö SOtaul,

fiürj’ er ifjrc 3un9 c «nocrjngt,

5>enn ntid) fiat fic ja genug geplagt'

3l)re ^unge, ad)! ißr böfcd SBort!

Stidjt unb frißt unb beißt iit cinemfort,

üäßt mir feine 9iufj’ au feinem Ort

!

Sie 3 U,,9C be5 SBeibeb ift ber Siefen bes Scufelb! fagt

bab jigeunerifdie Spridfiuort; unb ba tjelfen nur Sdjläge unb

immer nur Sdjliige. Sod) aud) ber Stocf fjilft oft nidjt unb

ber gequälte ©attc giebt feinem SBeibe JBranntroein, bamit eb

fid) beraufdjc unb it)m beit roiflfommenen grieben nidjt ftöre.

(Sin ißolfblieb lautet alfo:

Sd)iin ift §ermannftabt füripaßr,

Unb brei Ärcujcr finb fein ißaar;

Stur roenn idj uodj einen finb’, —
Silente grau ift laugtjer blinb'

Sliub ift fic, roab liegt baran?

3cpt mär' icf) ein luft’gcr Sltaun!
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Tod) bie 3uitgc! fernere 9iotf)!

3riüt mtb ftidit mid) nod) ju Tob!

fiönnt’ id) Branntwein it)r nid)t geben,

Sdjeibcti mü6t’ id) aus bem Seben!

£er SBefitj doii Sinberit allein fniipft bie loderen SBanben

sroifcfjen ben ©begatten etwas fefter. So lange bie fiinber

nod) Hein finb utib fid) burch Settein nicht erholten fönnen,

unterftii^t aud) ber ÜDianit oott feinem Srracrb bie gamilie utib

ift and) fpäter^in feinen Sinberit mehr jugetfjan als feinem

SSeibc. Sin Sprichwort fagt: „Sine grau erhält feiten ihren

alten SJiann, aber bie fiinber erholten ihren alten Sater!" utib

ein anbereS Sprichwort lautet: „Sine alte grau fchlägt ber

ÜJiann, aber ein Sohn fiifjt feine alte SDtfuttcr!"

Sin unfruchtbares SScib wirb bemitleibet uitb geringgcfcf)ä^t

unb ihre Stellung bem ©alten gegenüber Wirb mit ber 3C ' 1

ganj unhaltbar; beim ein unfruchtbare« SScib hat — bem

S3o(fSglauben ber 3i9euuer gemäß — Dor ber Verehelichung

mit Samphren heimlichen Umgang gepflogen, ©iefent Uebel«

ftanbe, ber fich bei 3'8euncru gar feiten »orfinbet, fud)en fie

bann bur<h jauberfräftige Mittel abjuljelfen. SineS ber gewöhn-

lid)fteit unb fchäblichften Sftittel ift bei juneljmenbem ÜJionbe ©ras

oom ©rabe ju effen, in welchem eine fdjwangere grau beftattet

worben; ober baS SSaffer ju trinfen, in welche« ber ©atte

Sohlen geworfen ober nod) beffer feinen Speichel hat rinnen laffen.

SJferfwürbig unb erwähncnSwerth ift ein befoitberer Umftaitb

ber wohl bei fultioirten, aber feiten ober nie bei unfultiüirten

Völfern anjutrcffen ift, nämlid) bie ?ld)tmtg unb Verehrung,

bie alten grauen dou feiten ber 3t9cuiter gesollt wirb. SSäfjrenb

bie jugenbfrifdje SDiaib bi« j(u ihrer Verheiratung als Sitib

betrad)tet unb bel)anbelt wirb, als junge grau im Steife ihrer

Stammgenoffeu in feinem befonberen Slnfehen ftel)t, im ©egeutheil

als ein notfjroenbigeS Hebel bloS gebulbet wirb, genießt bie
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Patrone eine 2ld)tung unb einen ©inftuß, burch ben fie auf

alle inneren unb anderen Angelegenheiten bcö ©tammc$ ent--

fcheibcnb einwirft, ©av häufig finbet man bei ben Struppen bcr

3eltjigeuner uralte grauen, bie oor Silier fdjon blinb unb taub,

fid) ohne fpilfe »om fßlafcc nicht rüffren, noch weniger fid)

ba0 tägliche ©ffen erwerben föititen, eS fei benn burd) 3Bal)rfageret,

woju fie aber infolge ilfreä gebrechlichen Äörperti feiten ©elegew

heit haben. Üroßbem werben fie oon ben ©tammgenoffen

fchonungSoon unb mit befouberer ©hrfurd)t behaubelt. gebet

beeilt fich feine 9Äaf)Ijeit mit ihr ffu feilen, unb währenb feine

eigenen fiinber hungrig um ba8 geuer hentmlungem, giebt ber

ÜBater bie beften Siffen feinet 3)taf)les ber SDiatrone, beren ©egen

ihn bann oor jebwebem Unheil bewahrt. ®aö Unheil, bie

SDteinung einer folchett fDfatrone Wirb viel höhet angefchlagen,

aß ber weifefte UrtheilSfprud) beö SBojwoben. 3hrem 2Buufd)e

nicht iü willfahren, ihr eine SBitte abjufchlagen, gilt für eine

lobfünbe.

gn ben feltenften gälten überlebt ber Wann feine grau,

bafj aber eine grau brei, oier @E»emänner gehabt, ift feine fettene

©rfcheinung, obwohl bie $eiratfj einer SBittwe ober gar eiltet

SBittwerS aCtfeitig für bie größte 2h°rhnt erflärt wirb, ©in

jigeuiterifdieg SSolföfieb fagt alfo:

Steuer ift gar halb cutfadjt.

3)Iaft einher bcr 3Binb mit SKadjt!

SÖittroe liebt! benn nidjt genug

Sie ber erftc Watte fd)lug!

ober

Gin Söittrocr, o Jammer! freit um ein 23cib,

®ettn üebigfein ift if)m fein geitoertreib!

Gr nimmt fid) ein äücibdjen b'rutn, fein unb ttug.

Gr b»tte mit bcr erften ja ui<bt genug!

35ie erfte, fie ftarb itjm, o Jammer unb üetb!

3)eüor fie »erfoff netf) ifjr Icptc* Sllcib-

(46i)

Digitized by Google



Eben jwijdjcu Seuten uoit bebeutcnbem SI(tcrSunterfd)iebc

fomntett bei beit tranSfiftmnifdjen 3igeunerti gar Ijdufig oor, unb

inaiicfje bejahrte grau I)at eilt blutjunges 93iirfd)djen junt Ef)e=

manu, trofebcm baS ©pridiwort bieS ungleiche SBerbältnif) genug

braftifcf) barfteflt, iitbcnt es affo jagt: „Sitter grau ein junger

sDiauit, fasern Stopf ein Stamm!" ltnb umgefef)rt finbet man
alte ÜJtänner mit jugenbfrijdjen Ehefrauen. 3n bcibeu gäflen

beftimmeit bic eine ober anbere |jälfte bie „tycrmügenSöerbält*

ttiffe" ju biefem, aud) bei gigeuneru gar bcbenflidjeH ©d)ritt.

Sic junge SJtaib mirb uou ihren Ettern bcm ©reife für eitt

gutes ©tiitf ©etb überliefert uttb mujj itjm bann ofjue SBiber«

ftanb jur fird)lid)en Sranung folgen. 2SaS hilft’3, bajj fie einft

baS Sieb jugenbfrol) mit notier Siebte in bie morgenfrifd)c Suft

ber .'paibe t)inauSfd)mettcrte:

üebt’ icfi aud) itcdj fyunbcrt ftaljr’:

Suitge liebt’ id) immerbnri

6incii Sitten brnud)’ id) nidjt,

Sbenn er mir aud) Wölb mfprid)t!

Sie Ettern haben es attbcrS gewollt, unb bie 3*9euucritt

weif) ficb fd)oit and) an ber ©eite eines atten Ehemannes ju

tröften. Srofjbem tommen unter ben 3'9eunern fetten ®bf *

fdjcibttngen oor. SScuu auch 9Jiann unb grau fid) gar häufig

„nott Sijd) unb 23ett" trennen unb jebeS uon ihnen feiner SBege

gebt, am Snbc tommeu fie bod) jufammeit unb üerföbnctt fid)

unb toenn aud) nicht früher, fo bod) am ©t. ©corgitag gewiß.

Sin biefem Sage baden bie gigeunerweiber fine Skt Sachet* -

ber, burd) ocrfd)icbene inobtried)cnbe Sträuter gewürgt, einen itid)t

gerabc unangenehmen ©ejdjmad bat- Siefen Sludjen oertbeiten

fie unter greunb unb geinb, unb jeber, ber baoon jel)rt, mufj

ficb mit ber ©eberin — fei fie ihm nod) fo oerbaßt, oerföbuen.

Sicfem Studjen werben aud) gebeimnißoolle SBirfungen juge*

fd)tieben, bie namenttid) in SicbcSangclegcnbeitcu fid) unjweifel«
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fjaft betätigen. sDiand)e grau fcffelt ihren treulofen Dinun

burd) biefen ttudjcn für immer an fid), unb manche Diaib raubt

burd) ifju .per,3 unb '.Berftanb be» ®urjrf)en, ber bann in feliger

Sriunerung ihr Sob fingt:

©of)l feilt ©cib bfleft folefje^ 2)rot,

©ic mein föße^ Siieb ti bot

3« bem ©alb, beim Jeftgclog’

SDtir am St. ©corgitag.

Snetet Slumeu bon ber 2t

u

3» beit Jeig imb frifdjcn lau,

33äcft hinein bie Siebe grojj, —
Sflao' roirb iljr, ber cä geuob-

(S^efcfjcibuitgen fommen fdjon aul bem ©runbe bei ben

^eftjigeuuern nid)t tjdnfig, fonbertt f)öd)ft feiten unb and) bann

nur auf ©ritnb förperfidjer ©ebredjen uor, meil ja SHantt unb

grau in Ifjuu unb Soffen non einanber frei unb unabhängig

fittb. Selbft ©hebrudi gieijt feilte befonberS fdjweren golgeu

nad) fid); fjöchftenS toerben bie 2Ijäter burd) «in ©ebot bc3

Häuptlings für „befd)impft" erfrört unb müffeu fördere ober

längere .ßeit ^inburc^, oont Stamme auSgeftoften, allein toanbern.

$iefe ?(d)t bauert gewöhnlid) eben fo lange, bis cS bem 23er=

pöntett gelingt, burd) ein ©efd)enf, gewöhnlich burd) eine grofie

Cuantität {Branntwein, fid) bie ©unft feiner Stammgenoffen

luieber gewinnen, worauf er bann feierlich in beit Stamm

wicber anfgcnominen wirb unb mit bcmfelbeu wanbern unb

lagern fann. Sold) eine 3nad)terflärung, bie nicht bloS in

©hc’fnchfH/ fonbern auch bf > 2hääid)feitcit u.
f.

w. oon feiten

be§ Häuptlings auf allgemeine^ Verlangen ber Stammgenoffen

als hödjftc Strafe »erhängt wirb, hat für ben ßeltjigenner in

jeber Sejichung fd)rccfliche golgen. Slbgefeljen baoou, bag er

einfam unb allein bie SBelt burd)ftreifen muß, wirb er überall

»oit ben 93el)örbeu angehalten, ba feine einzelne ©rfdjeinung

ftetö 33erbact)t erregt; fein Sauer giebt ihm Arbeit, feine SBauerS-
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fron giebt ifjm ein 9llmofen, beim Scbermann fiirdjtet ftc^ oor

ifjm uitb glaubt, baft er bloö auS bem ©runbe allein toatibere,

um befto leichter unb fidjerer {5reDe ^ öeriiben p fönnen. 3U

all’ biefen Unannefjmlidjfciten, bie bcn einfamen SBanberer auf

Sdjritt unb -tritt ocrfolgeit, gefeilt fidj itod) eine Slrt ^cimtuef),

ein Sefüfjl ber SBerlaffenfjeit, bas fein Semütf) gar oft aus

Üianb unb 93aitb löft. Ü)ian muff eben beu 3eltjigeuner genau

feinten, um bie Sröjje ber Strafe, bie eine Suadjterflärung fiir

t^u enthält, beurteilen p fömten. 2Bic fefjr er baS pgel> unb

jiellofe ^erumfdjtoeifcn in ber SBclt liebt, ebenfofefjr l)ängt er

au feinem Stamme unb allein öon Ort p Ort p toanbern,

ift für ifjn bie benfbar größte ntoralifdje Strafe. Sdjon fein

gefdjiuäfjigeS, gefelligeS SBcfett oerleibet ifjnt baS Slllcinfein.

itein SBunber alfo, toeun er trachtet auf tueldje SBeife immer,

auf reblidjcm ober uurcblidjeiit 2Begc, fidj fo oicl Selb p ocr>

fc^affen, baS genügt, feine Stammgenoffen für ifjn günftig p
ftimmeu unb feine Slufuafjmc in ben Stamm p erroirfen; bann

»erföfjnt er fid) mit feinem Söeibc, um nad) einigen Sagen

abermals ljanbgrciflid)e 3roift*9fe *tcn fjeroorprufen; beim beim

3eltjigeuner gefjt ber SiebeSmai halb pr Utiifte, unb bann gilt

in 2Baljrf)eit unb im tragifdjeu Sinne jenes fpöttifcfje SBort beS

römifdjen ©rotiferS: „niaritus tinis amorum‘\ Ser fjroljfinn

Ijnt halb bas ftap ber Sitte umfegelt uit'o gefjt über bie Srcnje

beS ©rlaubten. 23a(b trägt ber Satte, halb bie Sattiu bie

Sdjulb an ^aitbgreiflidjcn — in ben meiften

gälleit Seibe. Cbenbrein finb 9iotlj unb Slenb getreue Sefäfjrten

bes StortorarS. Socf) genug! „SaS Äapitcl ber SBölferleiben

ift ja in aller SBelt p grofj, um cS jemals p ©ttbe führen p
fönnen." SaS ©djo ber Seiben ift ooit 3afjrtaufenb p Safjn

taujenb baS gleiche geblieben. Sodj toäre eS faljd), p oermutfjen,

bafj bie SReligion ober gar bie Hoffnung auf ein beffereS 3en-

feits ben eleitbtnüben Stortorar in feinen Grbenleiben fefjon fji* 1
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nieben ootl uitb qanj tröfte. Ja3 ift nic^t bet gatl, obwohl

bie tranöj’ifoanifcfjen ßiijcuner faft ohne Stuönahmc ber griechisch*

orieutalifc^eu Sircf)e angehören, welche eben in Siebenbürgen

einen großen ©influß auf bie ©emiitfjer auäiibt. SSielme^r ift

eä ein rcfignirenber Junior, welcher bcm 3'9funer über alles

Sleitb h<n«berhilft, unb fühlt er fein Snbe nahen, ba erfüllt ißn

ber Job, bieä „gragejeigett groß unb fchwer", mit Sdjrccfen unb

©rauen, worauf alle bie intereffanten ©ebraudje hinweifen, welche

baä 3<9euneroolf bei ber Söeftattung feiner Singehörigen beobachtet

unb bie ich an biefer Stelle in flüchtigen Strichen erzählen will.

Söie im ganjen religiöfeit Seben ber 3*9 c“Ticr, fo briitft

ficß auch ihren fieidjenbeftattMigägebräuchen bie Sigenthiim-

lichfcit beS jigeunerifdjen SReligionägefiihlS au«. Sä ift ba«

ber furcht, bie felbft bei ^ötjereu Stufen ber ftultur, wo noch

ber h*ibnif<f)e 9ieligionäd)araftcr »orherrfdjenb ift, beobachtet

werben fann. So troßig ber 3ifl<mncr ben ficßtbaren ©efahreu

entgegengeht, wenn ihn bie Seibenfcfjaft treibt, fo gleichmütig

er baö größte Slettb, bie höchfte S^oth erträgt, fo fetjr ift er

immerbar oon furcht unb ©rauen oor öem lobe erfüllt. 3hre

Söeftattungägebräuche weifen auf baä oorherrfcheitbe ©efüßl ber

gurdft in, unb felbft bie beim Slft ber Seerbigung in ber 23e<

raufchung erregten Jhrünenergießungen bringen biefeä ©efühl nur

ju einem gefteigerten SBewußtfein. furcht ift baä oorherrfchenbe

©efüßl, baö fid) in ihren SeicheubeftattungSgebräuchcn, in ihrem

gangen Jobtenfultuä überhaupt, auäfprid)t. Selbft ben Slawen

eine« Verdorbenen wagen fic auä ffurcht nicht auäjufprcdjen.

Vlumett oom ©rabe ju pflüefen gilt für tobbriitgenb; fo h^fet

cä ben in einem jigeunerifchen Volfäliebe:

Saljdjc, böfc Htcnidjcnjchaar!

£ör’ mein leptcä SiJort fütroalir'

SBeitn trf) einft gefturbcu bin,

äegt jur lebten in ul)’ mich t)in

!
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Sdjönc Stoien blühen bann

Stuf Bern ©rnb mir armen Stann;

$od) irrer eine fid) abpflüdt,

Sßirb bent S?cben ba(b entrüeft!

(£itt anbereä Süolfölicb lautet olfo:

Stuf bem ©rab bie Stofe

SMülft fo freubcnloje;

SBilt fie mir abbredjen, —
SJtag fic ftdj brnm rächen!

(Bprte&t auf 2iebd)ettS ©rabe,

34 ßepftanat fie fyibe;

Strcd)’ id) fic mir ab geidjttrtrib

;

3« bem ©rab id) Stuf)e finb’, —
Steinern üiebdjcn, meiner Siut;’,

g-ülirt tttirf) bann bie Stofe ju!

Sdjott bie ©ebräudje, bie fie bei Sterbeubett beob>

ad)tcn, [jaben baS ©cfiif)t ber gurdjt jur Üriebfcber. Siegt ber

ftortorar im Sterben, fo toerben aus feinem 3*^ alle ©egen*

ftänbe fjinauägefdjafft, bamit bie Seele, beim (Eintritt beS 2obe3

bent ftörper entfliegettb, fid) tiidjt irgenbtoo anftofje unb ber

$obte fid) biefertoegen an feinen Hinterbliebenen rädje. dauert

ber Jobeäfampf ju lange, fo laffen bie Söerwanbten beit Körper

beS Sterbenben oott einem weiften Hunbe belecfctt, tuoburd) bie

Seele aus! bem Körper tjeroorgelodt wirb, 8 woffin fie fpäter,

wie wir fefjen werben, ohnehin juritcffef)ren muß. SBeiffe Hunbc

fittbeu fid) baffer als ftete ^Begleiter ber einzelnen ßigeunertruppen.

Stirbt ber Kortorar, ^at fic^ bie Iragöbie feines SebenS

abgcfpielt unb ift ber SBortyang gefallen, ber bie ©rett^e uitb

Sdjeibewanb jwifdjen Sein unb ffiic^tmeljrfcin bilbet, bann wirb

fein Körper mit ©aljWaffer, baö uraltem ©lattben gemäß eine

reinigenbe Kraft befi|t, abgewafdjett unb ins greie f)iitauögefd)afft,

bod) nid)t beim gewöljnlidjen @itt= unb SluSgang be§ 3e * te3,

fonbertt e3 wirb ju biefem 23cl)ufe eilte 3c l tlt,al1& aufgehoben

unb auf biefent SBege bie Seid)e fjinauSbeförbert, bamit ber
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Seele bie fHücffetjr inS x̂ elt abgefdjnitteu werbe. Stirbt ein

anfälliger Zigeuner (©letetjdjore), fo wirb bei |)inait3fd)nffung

ber Seidje bie $ljür aus beit Singeln gehoben unb erft nad)

ber ©eerbigung tnieber eingehängt.

draußen t>or bem 3fHe wirb bie Seidjc angefleibet unb

bann auf bie ©rbe gelegt mit bem Stopf oor einen in bie ©rbe

getriebenen ©fa£)l. Stuf biefen ©faf)l würben in früheren feiten

mehrere Schläge mit bem SieblingSgegettflanbc beS ©erftorbenen

(®eige, Sßfetfe u. bgl.) geführt unb bann bem Sobten bie gragc

üorgelegt: „Starbft bu, weil cS ber gioße ©ott fo wollte?"

(Meid tu, kiiy bäro devld sär kameläs?) SBeim bie Seiche

babei rul)ig blieb, fo galt bie grage für bejaht, bewegte fie fiefj

aber borwärts gegen ben Ißfahl pt, fo lautete bie Slntwort auf

gewaltfamen lob unb es würbe bann nach bem SJiörbcr ge-

forfcht. — Stad) ber Slufbaßrung ber Seidje h flben bie nahen

unb fernen ©erwanbten beS ©erftorbenen bie Pflicht, bem Gut«

fchlafenen ©efd)enfe, unb jwar Spcifen unb ©etränfe, bar$u-

bringen, welche fie neben bic Seiche ftellen unb bann felbft oer-

jebren. 3e größer bie ©efcf)enfe, befto größer bie Sichtung oor

bem lobten, ©ott ber 36 * 1 cm, wo bie Seiche oor baS ßelt

hinauSgetragen wirb, beginnt aud) baS ftommunaleffen, unb eine

ÜJfeitgc Speifen werben Dcrfdjlttttgen unb ber ftärffte ©rannt-

wein getrunfett. Unter bem ©influffe biefeS ©etränfeS beginnen

bie SSeiber beS Stammes im Streife um bie Seiche herum äu

tanken, iitbem fie zugleich ben Jllagegefang anftimmen; ein oßr-

jerrcißenbeS ©efdjrei, iitbem fie burdjcinaitber gatt,^ hetero9enc

Sieber mehr in langgejogcttcu Jönett rejitireit, als fingen, fid)

babei bie §aare auSraufen unb baS ©efidjt blutig fragen,

©alb mifdjen fid) aud) bie SDlänner unb Stiitber in biefe bä-

tnonifche IrunfeitheitSfccne, welche immer wüthenber wirb, bis

bie crfd)öpften ©eftalten oor Grmübung ju ©oben finfen. ©ei

biefem Seidjenfeftc jeigen fid) bie 3igcuner, als reine SSilbe
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unb feine SCrofjung, feine ©itte fegt ifjrem Sßütfien ßinfjatt.

SBäfjreub meine« meijrmonatlic^en ©tubienaufentfjatte« (im

©ommer 1883) unter einer SHattbcrÄigeunertruppe gab e« jroifdjen

mir unb ber ©aitbc nur ein einjigcämal einen „©fanbal" unb

biefer fpielte ficfj eben wegen unb bei ber Seftattung einer alten,

btinben äigeunerin ob. 2)ie|‘e Crgien bauern jwei, brci Jage

Hinburd), bi« eben bie Seidje meggeräumt wirb, unb fjaben bem

©tauben ber 3*9euner (jeniäfj beit ßroecf, bie ©eele be« ©er*

ftorbeneit ju fjiitbertt, in ben Körper jurücf3ufef)ren, ef)c biefer

nicf)t in bie ßrbe gedarrt ift, benti im entgegengefejjten gatte

Hätte ber Jobte feine SRube unb gar häufig „tjeimfe^renb"

mürbe er ben Hinterbliebenen UnanneHmtidjfeiten bereiten, nament*

tief) aud) benen, roetd)e oon ben beim SeicHenfeftc genoffenen

©peifen unb ©etränfen nicht jeitmeitig ein Krümmen ober einen

Sropfen auffatten taffen, welche bie fjerumflattcrnbe ©eele be«

Sobteit ^eimtic^ genießt.

®er Jobtc mirb enbtidj an einer einfamen ©teile be«

3>orffriebt)ofe« ober fern oom ©etümmet ber SSelt, am 9fanbe

eine« SESalbe« beerbigt unb bie ©teile mit einem fonberbaren,

feilförmigen ©foften bezeichnet, beffen obere« ßnbe faum fidjtbar

au« ber ßrbe Iieroorragt, ba« untere aber beinahe ben Kopf ber

üeidje berührt. S)ie« hängt mit bcin — heute gänzlich aufge*

(offenen — ©ebrauefje jufammen, baß nämlich bie ©erwanbten ben

Kopf ber Seidje nad) einer gemiffen $eit Herausnahmen, ben*

fetben an einem anbern, entfernteren Orte oergruben unb ben

©foften an feine ©teile tief in bie ßrbe H*ne 'ntr i c^en. Sie«

gefefjah au« bem ©runbe, um bie gäutnifj be« Körper« ju be*

fdflcuitigen, weit bie ©eele erft bann in ba« Üfeid) ber Sobten

gelangt, wenn ber Körper ganz aufgelöft ift.

ß« brängt ftd) un« nun unmitlfül)rtid) bie grage auf:

mie ftefjt e« um ben Unfterblid)feit«gtaubcu ber tran«filoanifchen

$igeuner?
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@3 hat nid)t an Sdjriftftettern gefef»ft, welche bic Unfterb*

lidjfeitsibeen bcn 3 >9eunern runbroeg abfprad)en, fie als jebcit

©faubenS entrathcnbe fiorbeit ^infteüten, ohne babci 3U bcbeufeit,

bafe es roof)l Sütbioibuen gebe, beiten biefer ©laube abhanbeit

getommen ift, aber feine Söölfer, nidjt einmal $orben.

Stad) ber Slufidjt ber tranSfilöanijchen 3eftj*9euner lebten

öor 3ahrtaufeuben bie Slienfdjen ewig, eS gab eine irbifdje Un*

flerblidjfeit, bie bie SJtenfchen infolge bcS UngefjorfamS eines

SHeibeS oerloren. Sor öielen tanfcnb Safjrcn, erjäfjfen bie

3igeuner, fam einmal ein alter ü)iann ju einem ©tjepnar, bem

er einen Stapf gab, in welchem fid) ein fjifdjlein befanb. @r

bat ben üRaitn, ifjm bieS gifcf)tein gut aufjuberoahren, ja nidjt

ju oerjefjren, benn nad) neun Sagen toiirbe er eS ficf) abholen

unb ihn bann belohnen. Sie 5rau SDtanneS aber briet

baS gifd)lein unb Derjetjrte eS. SllS ber Sllte juriidfam unb

fein gifdjlcin nicfjt oorfanb, öerfluchie er bie SJfenfdifjeit. @S

begann nun tteunjig Sage lang ju regnen. Siele ÜRenfdjen

tarnen im ÜBaffer um, unb oon biefer 3^it mußten bie üftcnfdjen

fterben, bie oorbem ewig febtcn.
9

Siefe Sage erjagt atfo eine

Slrt Sünbenfaü, weldjen StuSbrud man jebod) nur uneigentlidjer

SÖeife auf ähnliche hcibnifdje Stählungen überträgt. Sie Statur*

oölfer feniten eigeittlid) feinen SünbenfaD, fonbern nur einen

nrfprüng!id)en UnglüdSfaü, b. f). nicht burdj eine bewußte

Uebertretung eines göttlidjen ©eboteS, fonbern burd) ein ju*

fälliges ©reigniß beginnt baS in notfpoenbigem Serhältnif) be*

grünbete Unglücf beS 9Jtenfchengefd)led)tS.

Sen SorfteHungen ber 3>3euner gemäj), ift bie Unfterblid)*

feit jenfeitS nach ?(rt beS SebenS bieSfeitS, unb erft nad; ftatt*

gefunbener gäulnifj beS StörperS treten bie Seelen ifjre SBan-

berung in baS eigentliche fHeicfj ber Sobten an, wo fie bloße

Silber ber 9Jtenfd)cn bieSfeitS finb. ©in frummer SDtenfdj ift

bort wieber frumm, ein lahmer lahm, ein blinber blinb. SiS

(4T3)

Digitized by Google



an

jur Steife ins eigentliche Sobtenreief) werben bic Seelen iit brei

Abteilungen gefonbert: in ßrtrunfene, beten Seelen bic SBaffer*

geifter in Söpfen öerfdjloffen galten, bis ber £eib oerfault;
10 —

in ©rmorbete, beren Seelen in wilbe liiere fahren unb fo

lange bort üerweileu, bis ber SDiörbcr felbft ftirbt unb feine

Seele ebenfalls in ein Üfjier fährt, wolfer fie erft itad) Sähe-

fjunberten in hast Steicfj ber lobten gebangt; — unb in bie in

fpütteu ©eftorbeiten, bereu Seelen fo lange auf @rben weilen,

fjerunurren, ben Körper oerlaffen nnb in beitfelben toieber jiiriicf--

fe^ren, bis berfelbe gattj oerfault ift, worauf fie bann auch bic

Steife ins Jobtenreicf) antreten. Um ber Seele, bie in biefem

irrenbeit ,3uftanbe offne eigentliche^ SBewufjtfein ift — „wie be-

f offen" (sür nnityi), fagte mir ein alter Kortorar —
,

ben

28eg in ben Körper juriief au^ubenten, wirb ber üeiche ein

$ud) über ben Kopf gefpreitet, worin gerabe über bem 9Jiuubc

ein £od) ift, bamit bie Seele itad) belieben ein- unb aus-

fliegen fann. 11

$ie Steife ins eigentliche Jobtenreidj ift gar befdfwerlidt,

ooll Sdjrccfen unb ©rauen. 2>ie Seele muß bei neun Söcrgeit

uorbeijiehen, bic miteiuanber fedyten, bann oertheibigt eine Schlange

ben 23cg unb bann geht eS bnrd; jwölf SBüften, wo ein eifig«

falter SBinb weht, ber auf bie £>aut wie ein 2ßeffer fchncibet.

©egen bie Kälte biefeS SBittbeS h'ifi baS geuer, baS aus bem

SB erbrennen ber Kleiber unb bes SBettjeugeS beS SBcrftor-

benen eutfteht, welche in früheren feiten erft nad) 9ßo*

natcit, alfo wenn bie gäuhtifi beS Körpers fdjoit eingetreten,

nicht aber wie heutzutage gleich nad) ber Seftattung, oerbrannt

würben. 1 *

AIS Slluftration ju ben foeben angeführten ©ebriiuchen

will idf h'er noch ein intereffantcS 9Rärd)en ber tranSfiloanifd)en

ßeltjigeuner in beinahe wörtlicher Uebcrfefcung mittheilen. $aS
3ßcird}en lautet alfo:
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„Sie brei gier.

Ginmal lebte ein armer .ßigeunerburfdje, betu Sßater, ÜNutter

unb aud) bie ©eliebte int Saufe einer 5Sod)e ftarben. Sriiben

£>er$ettS begrub er fie, fonnte aber fein Sobteitntafjl abijaiten,

benn er war fo artn, bajj er faunt oon einem Sag auf beit

anbern (eben fonnte. Gine Söodjc nad) bem üeidjcnbegöngni&

erwachte er in ber 9?ad)t unb eS war ifjni, a(S ob Semattb att

feinem 3elte rüttelte. (Sr frug: „Sßer ift ba?" Sarauf fjörte

er feinen Später fagen: „Su fjaft mid) begraben unb mir feine

SOfi(d) gegeben!" Sie barauffolgenbe Sfadjt erwarte wieber ber

23urfd)e unb eS war il)m, atS ob Scmanb an feinem

rüttelte. (Sr frug abermals: „SBer ift ba?" Sarauf ijörte er

feine ÜDJutter fagen: „Sn ijaft mid) begraben unb mir feine

9)fild) gegeben!" Sie nädjfte 9?ad)t fjörte er wieber Seittanben

an feinem gelte rütteln unb er frug abermals: „2Ber ift ba?"

Saranf fjörte er feilte ©efiebte fagen: „Sn fjaft mid) begraben

unb mir feine 2)iiicfj gegeben!" Sa würbe ifjm gar fd)toer

umS $er^ uttb er trat oor fein geft fjinauS. Sic 9?adjt war

finfter unb er fonnte gar ttidjts fefjett, bod) f)örte er feilte ©e*

liebte affo fpredjen: „SBentt bu unS jur SRufje bringen wiDft,

fo gefje fjinauf ins ©ebirge, bort finbeft bu iit einer §öf)(e brei

(Sier, biefe nimm ju bir unb offne fie, wenn bu eS fannft, bod)

fdjwer wirft bu bafjitt gelangen!" Sarauf oerfdjwattb bie

tobte ÜJtaib.

9tm anbern Sage zeitig in ber griifjc machte fid) ber arme

Öurfdje auf beit 2öeg. ,£jod) oben im ©ebirge traf er eine

alte grau an, bie einen großen ©ad müfjfam auf bem 9füden

trug. Ser öurfdje bebauerte fie unb fpracfj: „®ebt fjer ben

©ad, id) will ifjtt eud) tragen!" Sie alte grau übergab ifjm

beit ©ad, ber 58urjd)e nafjnt ifjn auf feine ©djulter unb frug

bie Sitte, waS fie barin bewahre, ba iijm ber ©ad fo feidjt

öorfomme. „Sie ©eeiett tobtgeborener Stinber," fagte bie alte
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grau, „idj pflege biefelben hinauf in baS SReich ber Dobtcn $u

tragen." Staunt bafe fie einige ©dritte getljan Ratten, blieb

bie Sllte oor einer £>öhle fielen unb fagte: „2Bir ftnb angelangt!"

— „28ie fo?" frug ber ©urfcfje, „fo fchneü?" — „Dir fd)eint

eS fc^neU," jagte baS alte ÜDlütterchen, „obwohl btt ben ©ad

bereite feit neun Safjren auf beiner ©djulter trägft." darauf

erfdjrad ber ®urfd)e, bie Sitte aber fuhr fort: „3m SReidje ber

lobten »ergebt bie $eit gar fcfjneU uttb, grcunbdjett, mir be»

finbeit uns ba ! wenn aud) iticfft im eigentlichen 9teidje ber Dobten,

fo ^abett wir bod) fefeon bie ©renje beSfelben überjchritteit. 3d)

weife aud), warum bu biefj feerbegeben feaft! §ier gebe id) bir

eilt ©tiief gleifd), einen ftrttg ooQ fDlilch, einen ©djlüffel unb

einen ©trief; mit biefen ©adjett fatmft bu beittcti 2Seg fort»

fcfeeit unb halb wirft bu bie fpöfelc erreichen, in weldje bu ju

fommen bie Slbfidjt feaft!" hierauf übergab ifem bie Stltc ein

©ädefeen unb »erfefemanb.

'Der Surfcfje fejjte feinen 2Beg fort unb erreichte gar balb

beit ©d)lunb einer bunflen £öf)[e. Sr trat ein unb fautn trat

er einige ©c^ritte twrmärtS, fo würbe eS ringsum IjeU unb er

faf) nun ein grofeeS §auS ttor fich fteljen. Sr öffnete baS Dfeor

unb trat in ben .<pof, aber neun weifee fpuube ftiiräten fidj

mütfjenb auf ifen. Sr nafem aus bem ©ädchen baS gleifd)

feeroor unb warf eS ben .<punben fein. Darauf ging er oor»

toärtS unb faf) eilten Srunnen, auS welchem eine grau SBaffer

jdjöpfte, inbem fie beit att ihre $öpfe gebuitbenen Simer herauf*

jog unb wieber in ben Srunncn hinabliefe. Sr warf ihr ben

©trid fein, bamit fie bie Simer an bettfelben binbe, uitb frug

fie, wojit fie baS Diele SBaffer fdjöpfc. „gür bie Dobten,"

antwortete baS SEBeib, „welche ihre Serwanbtcn uttgewafchen

begraben h°beu." Darauf ging er weiter uttb öffnete mit bem

©chliiffel bie Df)ür bcS |>aufeS unb trat itt ein Zimmer, wo er

brei Sier fanb. Sr brach baS eine auf. Da fdjmcbte Siebet
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im 3immcr unb fein ®ater trat oor if)tn unb fprad)
: „0, icfj

bin fptngrig unb burftig!" — „Äontm’ in beit §of," fagte ber

Surfdfc, „oor ber 2f)ür fteßt ein Stetig üoß Söiitd)." — ,,3d)

baute bir," antwortete ber SSater, „aber jefjt ift cS fdjon ju

fpät; wenigftenS ßabe id) je{)t {Ruße unb fann weiter ins fReid)

ber Sobten gelangen!" 2Rit biefeit SBorten oerfdjwanb er.

£cr Surjdje öffnete nun baS jweite Si unb barauf trat feine

SRutter fjeroor unb fprad): „D, id) bin hungrig unb burftig!"

— „Äonint in beit |>of," fagte ber ®urfd)e, „oor ber £ßür ba

fteßt ein Strug oofl ÜRitd)!" — ,,3d) banfe bir," antwortete

bie ÜJfuttcr, „aber jeßt ift eS fdjoii ju fpät; wenigftenS fjabe

id) jeßt {Ruße unb fann weiter ins {Reicß ber lobten gelangen!"

ÜJlit biefeit SBorten Derfcßwanb fie.

2>a naßm ber öurfdje baS britte ©i in bie |>anb unb ging

ßinauS in beit £wf, wo er eS neben bem Ärug jerbraeß. 3eßt

crftßien feine ©eliebte nnb fprad): „C1

, id) bin ßungrig unb

burftig!" — „£ier ift üRilcß, mein Sieb," fagte ber ®urfdje

unb überreichte ißr feßneß beit Ärug. $ie 2Raib tranf unb

würbe fo fd)ön, wie bie fdjönftc Jod)tcr beS Soniietifönigs.

SÜS fie bie SRifdj auSgetrunfeit hatte, fprad) fie alfo: „©eliebter,

bu hn ft mich Dom ÜEobe erlöft, nun feßre id) mit bir juriid ins

Seben utib werbe bein!"

Unb fo gefd)aß’S. Sic festen Dom fchreefliehen ©ebirge

heim unb lebten nun in ©liicf unb ßufriebenßeit miteinanber,

bis aueß fie für ewige feiten ins 9ieich ber lobten iiberficbelti

mußten "

®ieS baS 3Äärd)en, ju bcffeit ®erftänbniß icß noch folgen-

beS bemerfen muß. S3ei ben .ßigeunerit ßanbett es fich nid)t

um UnftcrbliißfeitSüorftcßungcit, bie bloS ber Seele eine ffort«

bauer tiad) bem lobe jugefteßen. ®ci ißnen fommeit bie ®er-

ftorbeuen in ®ctrad)t, inwiefern fie wie attbere ©elfter einer

überfinnlicheit 'Jöelt auf baS ®efd)icf beS Sebenben einen gött-

«tut 5olge. II. 12. 3 (477)
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lidjeit ©iitflufj audübeu, ttii&en ober fdjaben ©ine Jobtenoer«

eljruttg biefer 2lrt war unb ift bei uielen S3ölferit im ©ebraud)e.

So glauben 3 . 33. bie tranSfiloanifdiett 3iflcuner/
baß befonberä

in ber 3of)auni3itad)t bie Jobten, bie in ber ©rbe feine 9iufje

fjaben ober ben SS3eg ins Jobtcttreid) nicf)t finben fönnen, ifjre

lebenben Slngefjörigeu befndjeu. CTnfjer fpannen bie ^e^igeuner,

wo immer fie 3U ber 3«it lagern, einen gaben über ba$ näcf>ft*

gelegene SEBaffer, bamit bie ©cifter baöfclbe paffireu fönnen,

beim bas SSaffer bilbet nad) uraltem ©lauben bie ©renje

3Wifd)en Sieben unb Job, SEBaffer entjaubert unb uerfdjeudjt bie

©eifter. ©rfdjeint einem ber Jobte in biefer Sftadjt im Jraume,

fo finbet er eben feine 9tulje, unb man fann ifftn biefe nur fo

oerfdjaffen, toenn man ba§ oon ber Jad)traufc ber Sfirdje fjerunter«

faHeitbe Siegenwaffer fammelt unb bamit fieben Jage Ifinburd)

täglich fiebenmal fein ©rab begiefjt. Sind) mirb in biefer 9?ad)t

ein ©efajj mit äliildj vor baä geftelft, bamit bie Jobten,

ermiibet oon ber irbifdjeti gafjrt, fid) laben fönnen.

Jie SSorftetlungen ber tranäfifoanifdjen ^elt^igeuner uon

ber Unfterblicf)feit finb alfo aud) nodj fjeut3Utagc feljr primitio.

9Jad) benfelbeit bauern bie vereinzelten ^uftiinbe bieöfeit« bem

SESefen nad) jenfeitä mieber fort. Jarum locrben ben 33erftor>

benen Utild) unb SEBaffer fjiugeftellt, barunt tnurben itjnen nod)

oor gar nidjt langer $eit Speifen auf ba3 ©rab gelegt. 3a,

felbft ber ?lufentf)alt$ort ber Jobten ift faum ein anberer, faum

ein 3eufeit$. Jenn jeber gigeunerftamm verlegt benfelbeit in

feine 'ißroüinj, fo bie transsfiluanifefjen ^eltjigeuner in bie füb-

lidjen Slbljänge ber Sarpatljen Siebenbürgen^, mo fid) bie 33er«

ftorbenen ben Jag über in unzugänglichen Sliiften aufhalten,

bie reid) an fonuigeu ©efilbeu fein follcu, fid) mit fd)önen

SBeibcrn unterhalten unb an foftlicfien Speifen fich laben, um

bann beö 9?ad)tö in bie Jfjäler Ijinabjufliegen, bamit „fie ftch

unterhalten, bamit fie leben" — wie fid) mir ein alter ^igeuuer
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auSbriidte. @o fefjr ift bnS Seien ber Verdorbenen an baS

ber Sebenbigen gefnüpft, baß fie glcicßfam eine Seßniudft nad)

bem EieSfeitS jeigett, bie Scbenbigeu gleicßfam beneiben. Von

einer fittlicßen Jaffung bes UnfterblicßfeitSglaubcnS, non einer

Vergeltung jenfeits ift bei ben 3<9euneru feine Siebe. 3)aS

religiöfe ©efiißl a()nt looßl baS £>inüberragen ber Seele in ein

3enfeitS, aber bie Sd)auer beS JobeS, bie Siebe jutn Seien,

ßält biefe Stßnung befangen. . . .

$ieS raäre benn in flüchtiger Sfijje bargeftedt baS Seien

unb Ireiben, bie Slnfcßauuitgen, bie Sitten unb ©ebräudjc biefeS

loeltoerlaffencn, gutmütigen, eeßt romantifeßen VölfdjenS in

Siebenbürgen. 2Bir ßätten nur nodj juni Sd)luß einige SSJorte

über bie bislang faum beachtete, im großen ©an^eit nnbefannte

VolfSpoefie ber tranSfiloanifcßen 3i9CUIier ju fagen.

3roeifelSoßne liegt in unferem .fpciratßSoermittelungS* unb

(fibileßejeitalter eine ?(rt Seßnfncßt nad) bem jugenbfrifdjen

Cueff ber Volfsbicßtung, aber atibererfeits ift audj nicht ju

oergeffett, baß ber Särm unb ber Stampf ber ©eifter fo laut

getuorben ift, baß nur SBenige fich für ben Vaturlaut toaßrer

VolfSpoefie intereffiren. Vttr bie ßeffenifeßen Sbeale in Vetracßt

<)u jießen unb ju oerlangeit, baß man ber VolfSpoefie ben Viiden

feßrett möge, heißt nicht nur baS luidjtige s^3rinjip ber Ver=

gleicßung oerfennen, fonbern auch bie ScbcitSabern ber unuer>

fälfeßten $id)tung unterbinben. greiließ muß man aueß beim

VolfSgefatig baS loaßre ©olb oon bem oerfiißrerifd) glißernbeit,

mertßlofett SDZetoU, baS an 3bccu unb Vilbern reiche SSerf beS

menfd)lid)en ©efüßtS oon bem ßoßlen, fidj bläßeitben SBort-

geflingel unterfdjeiben Tonnen. Sind) auf bie VolfSpoefie ber

tranSfiloanifcßen 3>9cuner läßt fieß baS reeßt rooßl anroenben,

was fdjon ber Slltmeifter ©oetße fagt, baß affe VolfSlieber baS

ßaben, „toaS ber Slnblict unb bie (Erinnerung ber 3ugettb fürs

Sitter hot"; fie ift aud) ein „Jungbrunnen", aus beffen einig
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frifd) qucHenbem Öorn neue SebenSfrnft, neuen Sen^eS SBfütpen*

buft ftrömt, unb beim ftlangc biefer lieber fcpeint bie $eit ber

eigenen Sugenb mieberjufcpren; jugenbpeimmärtS träumt ber

Sinn. SticptS pebt bie ©ruft fo peimmeptraurig, nicptS ift ein fo

ftfjöner inniger ©ruß auä unfercr eigenen ftinbpeit fonnigen logen,

alä bie SBolfSpoefie: baS$Dfärdjen,ber Jon »ergebener 3ugenbliebcr.

ÜDer 3n^alt ber meiften ,3igeuner*93olf$lieber ift allerbitigS

nidjt „neu", ebenforoenig als bei einem anbertt ©olfc; eS finb

ja biefclben §erjen3laute, bie ju alten $eiten unb in aHeu

Sänbern nad) SluSbrucf ringen; freiließ nur anberS geftnltet

burcp auberc SebenSbebingungen, burdj ein anbeteS nationales

©epräge. Jocß mir müffen nie oergeffcit, baß ber Urflang ber

Seibcnfcßaft immer uttb überall ber gleiche bleibt, — „fudjte fie

miißfam baS Sleuc, bloS meil eS neu ift, bann märe fie feine

Seibenfcßaft". 2luS biefem ©runbe begegnen mir and) im SlolfS*

gefange ber tranSfiloanifdjen gigeuner nltbcfanntcn äBeifen.

SBie gemiffe ©runb- unb Urmomeitte SBeltibecn unb Eigentßum

ber äRetifcßßeit felbft finb, fo gicbt cS aucß poetifdje Ergüffc

in ber ©efüplSroelt, bie fo uniuerfefl finb, baß fie feinem ein-

zelnen SSolfe, fonbern ber ganzen ÜJlenfcßßeit gehören.

JieS gilt iin ganzen unb großen aucß t>on ber Sprit ber

tranSfiloanifcßen gigcuner, ba ja eben bie ecßte Iprifdje glamme

ben eigentlichen $erb beS bidjterifdjen gcuerS bilbet. fDlan

fann ficf) fannt etroaS SloücnbetereS benfen, als bieje fleinen,

aber fonnigen ©füt^en zigeuncrifdjer Sprif, bie unS frifcp ent*

gegenbuften, menu mir baS ©eäft unb Saubgepänge, baS fie

umgiebt, auSeinanbcrbrciten. J;ie Sdjmärnterei ber jungen Siebe,

ber JrennungSfcßmcrz, bie fcßmerzlicße Snttäufcßung, Jreulofig*

feit in ber Siebe unb bie Oualeit, melcpc ber Job geliebter

SBefen ben lleberlebenben jurüctläßt, fpielen and) in bem $8olfS-

gefange ber tvanSfiloanifdjen 3*9euner eine 9Tofte Stolle unb

finb in allen Stufenleitern ber Empfinbung uertreten. Sieben
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fdjriHeit, oft gor fdjriflen fttängen um baS Vergängliche alles

©Uten, weniger ©cßönen, um bcS SDienfcfjen ganges flog- unb

thränenwiirbigeS £00$, fürs 2UIeS, was ein ÜHenfcßenherä be^

glüeft, peinigt unb erfüllt, furj, feinen Crgelton beS menfcßlidjen

SRegifterS oermiffen mir in ben Siebern ber tranSfilüanifrfjen

3igeuner, beren Sfifteitj man nod) oor gar nid)t langer .Beit

runbmeg leugnete unb bie man audj nod; heute faum beamtet,

faum fennt. @3 I)at bieS feinen ©runb jum I^eil in bem erft

fpäteren Sluffinben ber jigeunerifd)cn VolfSpoefie überhaupt, jurn

Ifjeil wof)l auch in ber minber leichten ,gugäti9li<hfeit beS ge»

nügenbeit VerftättbniffeS ber $igeunerifd)eu ©prad)e. 3ft eS

fdjon nicfjt ganj leiefjt, auef) nur baS äußere SBaften eines fo

wenig gefannten VolfeS, wie jenes ber gigeuner auch nod) fjeute

ift, fo ift eS noHeubS faum möglid), fein inneres fieben, beffen

Offenbarungen unb poetifeßen ©eftaltungen oßne oorßergegan*

gene ©tubien ju begreifen.

ÜJietrifdje unb fprad)lidje SBoflfommenfjeiten fehlen in ben

Volfsfiebern ber 3igemier. Sic äußere gorm berfelbeu ift oon

primitioer Slrt. SS finb faft ausnahmslos VerSseilen oon oier

ober mertfjalb Srocßäen, wobei bie ©üben nicßt nad) einer feft»

fteßenben Siegel nad^ ißrem natürlichen ©emießt oerwenbet werben

jonbern, je nach SBcbürfniß, aud) einfach gewählt werben, unb

©ilben, welche in fßrofa unbetont finb, werben bem SRhhtßmuS

jufiebe heroorgehoben, unb umgefeßrt werben Sonfilben an

tonlofe ©teilen gerüdt. Sro{}bem trägt bie ©prachc ber Sieber

eilt ßößereS ©epräge an fich, als bie gewöhnliche Umgangs»

fpraeße. Sie 9feimc finb faft immer rein, in ber Siegel gepaart,

faft niemals gefreujt. Slffonanj unb ©tabreim werben fjäufig

angewenbet unb bie lefcte ©ilbe im Siebe befonberS betont,

ßorreftßeit ber gorm barf man überhaupt im eeßten VolfSliebe

nid)t erwarten, ^öc^ftenä eine Ieife Slßnung ber eiufadjften ftunft»

regeln, wie fie 00m mufifalifdjen Safte eingegeben werben, ber
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als ein »erborgener ©eniuS uidjt feilen in ber ©eele beS 9ia<

turmenfdjen enthalten ift unb nur auf bic ©elegeupit lauert,

um pruorjubredjen unb fid) geltenb ju madjen.

©inen befouberS reifen ©djaj) üon ÜJlärdjen unb ©agen

befijjen bic tranSfilüanifdjen 3elt3'8e»ncr, benit bie anfäffigeit

„ptben niep Sltotp fo bummeS 3eu9 iu pren" — fagte mir

ein ftäbtifdjer ßiflcuiter, als id) ipt um SUinrcpn auging. Sflber

bic gelfyigeuner, bie im SBinter in ©rbpPeit pufen, wa§

mären baS überhaupt fiir traurige Sjiftcnjen opte bie SDfärcpm

poefiel Sßie fdjaurig unb traurig ift eS, roic laitgfam fdjleicp

in fold)’ ciitfamen, Don aller Söclt gefepebenen unb gemiebenen

©rbptjlen bie lange Söinter^eit bapit, Wenn bie bergigen

SBilbniffe ringsum unter ©djnce unb ©iS erftarren! ®amt fifjeit

bie Seute beifammen in beit übelriecpitben $öpett unb wäpeub

fie beim ©djeine beS aus Suftmangel trüb qualmenbcit gcuerS

Sefeit binbcit, Söffe! u. bgl. fdjnipn, erjagt bie eine ober bie

anbere SKatrone beS ©tammcS äRärcpn unb läugft üerüungene ©e*

fdjidjteit, roäpenb braunen ber ©turmminb burd) bie fiüfte fegt.

®ie ©Ifen unb 9lifeit im SBalbeSgruitb unb im SBaffcrfatt,

bie ßauberftimmen in ber Suft, im SBinb unb im fRegcn, bie

©rtjaben unb ©itomen, alle bie plbeit unb fcpufjlitpn ©e-

feppfe unb ©ebitbe ber ißpntafie, mit benen ber $id)ter bie

Oebe erfüllt unb belebt, finb für ben tranSfiloanifcpn 3elt'

jigeuner aud) uorpnben. S)ic greitbe au ber 9Zatur unb ipeit

©efdjöpfen ift ben ewig wanbernbett nic^t fremb;

biefeS Sneinattberleben unb ©idjeinSftipcn mit benfelbeit, baS

ÜBerleipn ooit meitfdjlicpn ©mpfittbungen, bas 9teid) beS DJiä r<

cpnS unb ber Sage, gar roop befannt unb einfadj unb fd)mud*

IoS erjäpt fie fid) bieS pimatpofe S8oIf, unb bod) mop ebenfo

wertpoß unb fdjön, wie maudjeS uuferer langatmigen kanten-

märdpn. ©epit mir einen biefer braunen ©efeUen ober eine

fdjmarjaugigc 3J?aib träunterifd) uor beut 3e ^ te nu f ber £><»ibc
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fißett, baS Stuge halb in baS fjernfte geheftet, batb auf baS

Rteinfte unb fWädfftc, alles mit gfeießer Siebe umfpamtenb, fid)

itt ba$ ßinjetue fintmotl oerfettfenb, utib bann micber ins

fdjranfenloS ©roße im (üebanfenfluge ftreifenb, ba munberit mir

uttS nidjt, ben SBiebcrßafl foteßer Stimmungen in ißreti Siebern

unb SDfärcßcn ju finbeit.

SScIcß’ fjo^eu SBertß bie ©otfSpoefie ber tranSfifoanifcßen

ßigeuner für bie oergleidjenbe Siteratur ßaben, metcßeit SSertß

ifjre 3)tcircßcn unb Sagen für bie öergteießenbe SWptßenfunbe

ßaben merben, baS roirb erft bie $ufunft ermeifen, meitn eben

biefer große Sdfaß im großen unb ganjen gehoben ift, ber fo

unenbfid) groß ift, baß ein armes ÜJfeitfcßenlcbett, unb fei es

baS tängftc, eine arme SJtenfcßenfraft, unb fei fie bie genialfte,

nicf)t auSreicßt, benfelben in all’ feiner ©reite unb Xiefe ans

JagcSlkßt 31t forbern. SIuS beti angebenteten ©riinben ift es

moßl ber SDJiiße raertß, fid) audj mit biefent ber gaßl feiner

Snbioibnen nad) geringfügigem £ßcil ber SOlenfcßßeit ^u befaffen,

ber $mar auf bie ©efeßide ber 3Belt, auf bie (Sntmidelung ber

Kultur moßl nie einen Sinfluß geßabt, aber als eine befonbere

©ruppe unfereS ©efcßlecßtS in ber etßuograpßifcßen ober natur*

roiffenfcßaftlicßcn ©etraeßtung uttb etßuologifcßen ffleßanblung

ber ÜJlenfdjßeit ebetifo feine ©ebeutung ßat, mie alte anbereu

Slrtcn ober Staffen oou ©ölfern.

s
Jl tt m c r f u u

fl
c n.

1 Sgl. meine „Sprache ber tran$filDanifd)en 3<9euner". Seipjig,

SB. griebrid). 1884.

* $<iä Umreiten non Stätten unb ber ölaube, baß bieö SHeitcr unb

9to& nor Scfjabcu betualjre, jinbet fid) and) bei ben nltgermnmjdjcn Stämmen
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oor unb t)at fitt) baSfelbe in beit [ogenanuten Seonljarbirittcn unb Seon-

Ijarbifatjrten erhalten. S. Datjit, ÜUtgertn $>eibentl)um in bem Solls-

(eben ber ©egemoart. Sauftcine 1. Serlin 1879.
s Die Ijicr mitgetlieilteu ^igcuncrifrfjcn Solfslieber finb 3>iebita unb

rühren aus meiner großen Sammlung trnnSfi(oanifd)er SolfSbiditungen ber.

Die Ueberfeßungcn molltcn mehr Serbentfd)ungcn als einfache Ueberjetjungen

(ein, trofjbcm finb fie gar oft faft roörtlid) ausgefallen. Obiges fd)önc Sieb

tuill id) an biefer Stelle aud) im Originaltext mitlljcitcn ©S lautet alfo

:

Kana m’re däy man kcrdyäs, Andakode nä roväv,

Na päl cero, pal ful häs, The me yck räy ävävä,

Te äkänä yon penen: Na hä<;tüles th’äväväs,

Me nä som kiyä räycul Leie män nä kämeläs!

Käyes leie nä kämet,

Leskre shero yoy kinel;

Piräno som te o roni —
Lcgbäreder räy me som!

9£aS bie Orthographie anbelangt, fo entfpridjt c = tfd); ? = dj;

y = j; fl = nj; j = bfdj; sh = fd). i

4 Sgl Saftian, Sölferftämmc am Srahmaputra S 4. i

6 S meinen Slrtifel: „Sine SdjöpfungSfage ber trauSfiloanifrfirn

8igeuner" in Srchmer'S fHcouc: Son ffJol p fßol. 1884.
,l Sgl bas SRardjen „9lnruS unb SHaocfa" in meiner Sammlung

„Slänßen unb Sagen ber trausfiloanifdien 3'8ellIlcr “- '-Berlin 1886.

I
lieber ben Sdjulj als ©peftimbul ogl. Siebre djt, 3ur Soltsfuube.

S. 324, 492.

" Sgl. Siebredjt a. a D. S. 372.
v S. meine „Störchen unb Sagen ber tranSfilo. 3<flc|mcr

'‘- ® 4.

10 S. cbenba S. 91.

II Sgl.Sdjnnder, Die3igeuner in Ungarn unb Siebenbürgen. S.150.
11 Sgl. Siebid). Die 3’gcaner. S. 55.

(«4 ) Xrncf tion 3. $. ^Kiditrr in ftamburfl.
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3n ben früheren Sa^rgönflcn brr „Sammlung" crf<f)iencn:

(ttcoaravfyic.
<22 $eftr. wollt auf rinmal tfjogrn H 50 33f. = 11 Start.)

Saftion, Siejriro. 2. «ufL (62) . .41.— .75

0 . SoguMaioeti, Tic Xieffee uub iltrc Soben- tinb Temperatur-Ser.

bälhtiffe. 9Jlit einer Xiefenfarte ber Cccane ber Grbc unb fcd)3

Tiagrammen im Xcjte. (310/311) • 1.80
Sndibeiftcr, Ginc roificnfdjnftlidjc 9llpcurcifc im Sinter 1832. (.91. JJ- 4) . — .60
$ud)l)oIts, Kaub unb Krute in Scftafrifa. (257) • 1.

—

Gugel, Ta« Sinnen- uub Seelenleben b. 9)tciijd)eu unter b. Tropen. (204) • — .75
— , 92adjt unb Slorgen unter ben Tropen. (240) • 1.—
#. 45»od)ftetter, Ter Ural. (181) . 1.

—

Sorban, Tie geogrnpl)ifd)ctt 91efultatc ber oon G. Sot)lf« geführten

Gjrpcbitiou in bie libttfcfjc Stifte. Slit einer Karte. (218) • 1.20
Söglrr, Tirol al« Gcbirgölaiib. 3treiflid)tcr auf Sergangenfteit unb

Gegenwart. (384) . — .60
Koner, lieber bie neueften Gntbedungcn in Stfrifa. (69/70) 1.20
Sleqer, 91. S., Tic fDlinaljaffa auf Gclebc«. (262) .—.60
91cuf)au3, Tic £>aioaii-3nieIn. (91 ft. 9) • 1.

—

91euntntjr, 3ur Gefdjidttc beb öftlidjen Slittclmccrbcdcn«. (392) .—.60
Sabeberf, Gntn>ide!ung«gnng ber Grabmcffungö-Ärbeiten uub gegen«

toärtiger Staub ber citrop. Grabiuefiung. 9)lit einer llc&erfidqtd*

Jfarte ber beutietjen @rabmcifungi-2lrbetten. (258) • 1.40
t. ©eebatf), Geiitral-9lmcrifa unb ber intcroccanifdje Ganal. Slit

einer Sorte oon Gcntral-9lmerifa. (183) • 1.—
Treutlein, Tic Xiirdtqiicruttgcn 9lfrifa«. 9)lit einer Karte. (433/434) • 2.

—

f&agncr, Tic Seränberungcn ber Karte bon Guropa. (127) *—.60
Stattenbad), 9llgier. 2 2lbj. (35) • 1

n. Ta« Sunberlanb am ?)eUon>ftouc. (468) .—.60

©cfdjidjte.
(25 Jprftf, rotnn auf fiitmal bfjogcu !t SO fpf. =• 12,50 Siart.)

Se^eim.St^marjbatl), Tic Seficbelung oon Cftbcutfdjlanb burd) bie

3ioeite gerntanifdte Sölfcrioanbcrung. (393/394) >1. 1.20
Sergau, Ta« Crbcn«bauptl)auö Slarietiburg in fJJreuficn. (133) .—.60
S(untfd)li, Tic Grünbung b. atucrifan. Union oon 1787. 2. 2lufl. (54) • — .60

Socfd), tfjeinrid) I. unb Otto I. (432)
;

.—.60
Ggcfcliii«, Gin Silb au« b. Gegenreformation i. Sfebenbürgcn. (465) >—.80
Tenitfe, Son ber bcutidjen ftanfa. (456) — .80

Tonborff, Tie 92ormannen unb itjrc Sebeutuug für ba«. europäifdje

Kulturleben im Slittclalter. (225) • — .76
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(Einlcitrnörs.

ber SRenfdj jä^Ien iutb regnen im fönbeSatter, alfo

in einem Silier lernt, wo er mehr mit bem ©ebächtnijj, als mit

bem Sßerftanbe auffafjt, jo nehmen wenige ton ben ljunbert

SKillionen SJienjchen, bie tagtäglich mit ßahleit operiren, je

SBeranlaffung, barüber na^jubenfen ober nachzufragen, welche

©ntwicfelungSftabien unferer heutigen 3af)lmortbilbung unb

unserer heutigen 3ah^eJeicfjnuiig torangegangen finb. Sie ÜJle-

thobe, nach welcher wir heute 3ah*en bezeichnen unb oerfnüpfen,

ift oiel temiinftiger unb bequemer, als bie Slrt unb äßeife, Wie

unfere SBorjafjren zählten unb rechneten, unb wie noch hcute bie

SSilben in Slfrifa, Slmerifa unb Sluftralien zählen unb rechnen.

Slnch bie alten ©riechen, bie boch in fo nieten anberen Singen

bie geistigen Seiter ber ÜKenjchheit waren, befaßen uttfere 3*ffer-

fchrift unb bie bamit zufammenf)ängenbcn bequemen 3?ecf)en-

ÜÄetf)oben noch nic^t. Sie brauchten beSljalb zu einem Siechen-

Sjcmpel, baS wir in fünf SJlinuten erlebigen, oießeidjt fünfzig

SJiinuten. SaS 3tfferft)ftem, baS wir in unferer Äinbljeit als

etwas SelbftoerftänblicheS in uns aufnehmen, ift nichts Selbft-

oerftänblicheS, foubern bie fjöchfte ©proffe eines fulturgefchicht*

liehen ißrozeffeS, ber feinen Stnfang nahm, als ber SJienfch zum

SJienjdjen würbe, als er nämlich anfing, zu fprcdjen unb zu

fchreibeit. Um zunächft feftzufteHen, was bei ber 2t)fttigleit beS

3ählenS wefentlid) unb was unwefentlicfj ift, wollen wir brei

Heut 3ol9t. II. 13. 1* (487)
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bett Senaten oon gorfdjungäreifenben entnommene SSeob*

Ortungen prüfen.

2113 ein Snbioner oom ©tamm ber 2lbipone3, bie am

sßaraguap wohnen, non einem fReifenben gefragt mürbe, feiernd

^ßferbe er habe, antwortete er: „©teile fie in eine SReifie ben

©aum bei SSalbel entlang, bann wirb el faum einen S3aum

geben, bei bem nicht ein ^ßferb ftefjt." ®a ber 3nbiatter burd)

biefe SIntroort nur bie SSorfteHung ber ungefähren Stnjal)!

erwedte, fo »irb man hier fd)werlid) fagen fönnen, bafj ber

Snbianer wirtlich bie Snjahl feiner Sßferbe bezeichnet habe.

®al zweite Seifpiel liefern bie ßooffal, ein fiibafrifanifcher

SRegerftamm. Son einem biefem ©tamme angehörigen, reifen

^eerbenbefifcer erzählt Sichtenftein, baß berfelbe Slbeitb« feine

beerbe oon etwa 400 Ifjieren im ©änfemarfch bei fich oorüber«

Ziehen liefj unb bann genau wußte, ob alle 400 Sthiere in bie

©täfle zurüdgefeljrt waren, baß aber biefer forgfame Sanbwirth

nicht imftanbe war, für biefe Stnjaht ein SBort zu nennen ober

gar ein geilen hiujufchreiben. Slucf; hier Wirb man nicht fagen

fönnen, baft ber Sieger feine SChiere im eigentlichen ©inne bei

SBortel z ö^en fann. 3war weifj er nicht ungefähr, fonbern

ganz genau, ob alle X^iere ba finb. 2tber el fehlt hier bal

Zweite wefentliche SRoment bei ßählenl, nämlich bie 2Übftraftion3-

fähigfeit, bie $unft, oon ber Statur ber gezählten ®inge

abfehen zu fönnen. ©benfomenig barf man fagen, bafj eine

Gute zählen fann, weil fie ihre jungen alle perfönfleh fennt

unb belhatb Zu bemerfen oermag, wenn ein! fehlt.

SBeibe SJterfmale bei 3ählenl aber, bie ©enauigfeit unb

bal SIbfehen oon ber befonbcren Statur ber gezählten ©inge,

finbert wir oereinigt, wenn wir oon wilben Sölferfchaften lefen,

bie fich bie Snzahl ber etwa in ihr ©ebiet eingebrungenen

fyeinbe baburch mittheilen, ba§ fie an einem ihnen allen befannten

Orte genau fo oiefe ©feineren ober ÜRufcheln poftiren, wie

(438)
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geinbe eingebrungen finb. §ier jeßen mir bie SDiitt^eUung ber

genauen Slnjaßl mit ber ©infid^t oereinigt, baß bei ber 3a *)
Is

mittßeilung bie gejagten Dinge aud) burdj ebenfo oiele an ber e

Dinge erfefct werben fönnen. SBir werben bemnacß jagen, baß

jene geinbe gejäßlt werben, ba es bocß beim 3ö^en darauf

nicßt anfommen famt, ob ber 3^£)Ienbc bcn einzelnen Dingen

jeine ginger ober Sheibeftricße ober Steincßen ober SKujcßeln

juorbnet. Dinge jäßlen ßeißt bemnacß, ißnen einjeln

aubere Dinge genau juorbnen. 3ur größeren Serbeut»

licßung biejer Definition fügen wir ttocß ein jweiteö iSeijpief

ßinju. Sor einem $Iaffengimmer mögen Hafen angebracht fein,

an benen bie Spüler ißre SDiüßcn aufjußängcn ßaben, unb jwar

fei für jeben Scßüler ein fpafen oorßanben. SBenn nun ein

fießrer biefeS weiß, unb, eße er in bie Älaffe geßt, mit einem

93Iicf erfennt, baß an jebem fpafen eine SDiit^e ßängt, jo ßat

er nacß ber obigen Definition bie Scßüler gejäßlt, weif er bie«

jelben im ©eifte einjeln ben fpafen jugeorbnet ßat. Süucß wenn

er bie Snjaßl ber Scßüler nicßt burcß ein 3a^®°rt ju be<

jeicßnen oermag, jo wirb man bocß rein pjtjcßotogijcß jein Ur«

tßeilen ein 3“ßlen nennen lönneit. greilicß ift jolcß’ ein 3äß(cn

oßnc 3aßfwörter unb oßne 3aßljeicßen nodj ein jeßr uncioilijirteS.

Daß e§ aber ba$ ÄinbßeitSftabium beS 3“ßfoiä ift, unb baß

aud) unjere Sorfaßrcn einft jo gejäßlt ßaben werben, baS leßrt

uns einerfeits bie Seobacßtung unfultioirter Sßölfer, anbererjeits

bie Seobacßtung uttjerer ftinber, wenn fie jäßlen unb recßnen

lernen.

Slm näcßften liegt es bem ÜJtenfcßen, ben ju jäßlenben

©egcnftänben einzelne Dinge jujuorbnen, bie er immer bei ficß

ßat unb in nicßt ju geringer Snjaßl bejißt, unb baS finb jeine

jeßn ginger, unb beim ungeftiefelten SDtcnjcßen aucß jeine jeßit

3eßen. Sei mancßen Sölfern waren unb finb bie ginger ganä

unentbeßrlicße Hilfsmittel beim 3“ßl£n. So erjäßlt Saftian

(189)
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in feinem äöucfee über bie beutfcfee Sj-pebition an ber Soango«

lüfte oon ben SRoffutoS, bafj biefelben nie anberS atS öermittelft

ber ginger gäfeten, unb baff, wenn ein SDloffuto über gefen gu

gäfelen bat, er feinen anbcm fRatfe weife, als einen fpilfSmann

gu feotcn, ber burcfe Stufbeben ber ginger bie .ßefener angubeuten

bat; bei 3afeten über $unbert wirb fogar nocfe ein britter SDtann

für bie |junberter angefteflt. Stucfe bie gulufaffern jaulen nocfe je£t

nur mit ben gingern, unb jebeSmal, wenn gefen »oll ift, ftatf(ben

fie einmal laut mit ben $cinben. Stuf biefem Sutturguftanb ift bie

SDienfcfefeeit jebodb gtücfticber SBeife nicfet iiberaft fteben geblieben.

StB man gu fprecfeen anfing, wirb man bntb bagu gefommen

fein, ftatt je einen ginger feocfegufecben, für jebeS gu gäfetenbe

Sing einen unb bcnfetben fiaut auSguftofeen. gafelwörter, bie

auf fotcbe SBeife entfielen, unb bie man „natürliche 3afet«

Wörter" nennen fönnte, taffen ficfe freilich faunt nocfe bei einem

lebenben SSoIfe nadfeweifen. Stur für bie gabt gwei finbet ficb öfter

bie SRebuptifation beS .ßafetwortS für eins, g. SB. auf gaoa.

Seitnocfe fraßen uns noch b^ute tägticfe fotcbe natürlichen 3afel*

Wörter in unfere Obren; bie Sprecher berfetben finb aber tebtofe Cb«

jefte, nämtich bie Schlagwerfe ber Uhren. SBeitn man in ähnlicher

SBeife baS (Srfejjen ber gu gäbletiben Singe burch Steinchen, burcfe bie

ginger ober burch bie SBieberbotung eines unb beSfelben SauteS auch

in ber Schrift nacbabmcn wiß, fo liegt eS am nächften, ftatt jebeS

SingcS ein einfaches Reichen, einen fßunft ober einen Strich, gu

machen. Stuf foldje SBeife entfteben bie natürlichen 3 a fef'

ge i eben. SSir gebrauchen biefelben nocfe jefet bei ben Somino«

fteinen, bei ben SBürfeln unb bei ben Spietfarten. Stucfe mufe

man fagen, bafe ber Spcicherauffefeer, welcher für jebeit oon

ben emporgewunbenett Süden einen Sreibeftricfe an bie SBanb

matt, natürliche ^afetseichen fefereibt.

©cfprecfeeit njir nun bie SntwicflungSftabien, wetefee bie

3afetwortbitbung unb bie ßahtgeiefeenbitbung naturgemäfe burch*
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laufen mufjten, bamit aus jener roljeften ©predp unb <Srf;reib=

weife ber 3a^en fc^ltcßlicf) btcjenige ©predp, ©djreib* unb

IRedjenweife entftanb, bie jeber in feiner ftinbfjeit gelernt tjat, unb

bie beSbalb meift als felbftterftänblid) angefefjen wirb. 95 or ben

3afj4eidjen befpredjen wir bie 3afjfoörter, ba bie Sprache twr

ber ©dfjrift entftanb.

JJrittjipirn brr ßilbung brr 3nl)lu)örtrr.

98cnn ber SRenfcf) 3Q^et1 Bürger auübrücfen wollte, als cS

3 . 93. bie ©djlagwerfe ber Uf)ren tljun, fo lag cS nal)e, bie 3af>fen

gerabe fo ju benennen, wie $inge, bie jebem geläufig waren,

unb in jebem bie 93orfteHung einer gewiffen erwecften,

alfo j. 93. bie 3a^ jwei burcf) „glügel" auäjubrüden. 93ci«

fpiele ton fotzen 3abl'twrtbilbungen finben fid) in ben ©praßen

wilber 93ölfer in großer Sföenge. 3n tielen ©pracfjen, einer-

feits ber üJialapen, anbererfeitS ber norbameritanifd)en gnbianer,

ift „fünf" unb „.fjanb" baSfelbe 9Bort, unb wirb bie 3«^ „jeljn"

burdj „beibe fpänbe" auSgebrüdt. 93ei ben 6ora-3nbianerit

Ijeifst elf: gufj-einS, jwölf
:
gufj-jwei u.

f.
w., enblicf; jwanjig:

ganzer SDlenfdj. $)ie ©rönlänber jeigen, wie Sranj erjä^It,

ifjre Ringer unb 3e
fj
en beim Slusfprecfjen ber 3Q(Üra Örter, in-

bem fie jebem ginger unb jeber 3e
f)
e c ine beftimmte 3af)l

juweifen; 3a*Ken ,
bie fjöfjer als jwanjig finb, bejeidjnen fie

als unjäljlig, nur für ^unbert fagen fie noch: fünf SJienfcfjen.

Sle^nlic^eg erjäf)lt 93aftian ton Sölfern an ber 9Beftfiifte ton

©üb-Kfrifa. |>ierl)er gehört ferner, bafj bie fdjon erwähnten

9lbipone*3nbianer bie 3a^I brei burd) ©traujjfujj bejeiefwen,

ba ber fübamerifanifdje ©trauf? brei 3e^cn bQt - 9ludj bie

perfifdfje ©pracfjc liefert ein 93eifpicl. 3m $erfifd|en ^eigt

fünf: pendscha, ein 9Bort, baS jugteid) „gauft" bebeutet unb

mit ben 9Börtern nfvxe, quinque, cinq, fünf ftammterwanbt
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ift. Siefe unterfte Stufe ber 3nßl®ortbilbung eriennt man

ferner in ben fpmboltfcßen 3aßlwörtern ber Snber, wie fie j. 8.

in ben Seßrgebicßten bes um 500 n. Gßr. Iebenben SDiatßematilerg

SBramagupta Borfommen. §ier ßeißt g. SB. abdhi fowoßl

Cgean alg Bier, »eil man amtaßm, baß eg Bier Ozeane gäbe,

sürj'a fowoßl Sonne alg gwölf, »eil ber Sonne gwölf SEBoßnungen

gugefeßrieben würben, a<jvin fowoßl Sößne beg Sürya »ie

gwei, weil Sürja gwei Sößne ßatte. §iernacß bebeutete nun bie

SSortBerbinbung abdhisörya?vinas bie ßal)l 2124, namlicß

4 @iner, 12 3 c^ner unb 2 Saufenber, fo baß alfo bei jebent

SBeftanbtßeile eineg 3a^roortä ein paffenber Stellenwert^ gu er*

gängen war. Sa für jebe ber Heineren 3°^en niele SBorte

gur Verfügung ftanben, fo fonnte eine unb biefelbe ga^l auf

bie mannigfaltigfte Sßeife begeießnet werben, wag ben S3crg*

biestern eine große Srleicßterung feßaffen mußte.

Stur gum Sßeil ßierßer gehört eg, baß in mannen Sprayen

größere 3ußfen, nüe 100, 1000 mit ben SBörtern für £>aufe,

SBerg, Sanb u. f. w. übereinftimmen; nur gum Sßeil, weil

biefe SBegriffe nießt notßwcnbig bie SBorfteHung einer beftimmten

3aßl erweden. Sieg beweift u. a. bag SBort für Sotug, bag im

2legßptifd)en außerbem aueß 1000, im Sangfrit aber gugleid)

10000 SDZillioncn bebeutet. Sagegen wirb bie SSorfteOung einer be*

ftimmten 3a^l/ 1061111 outß in ßumoriftifeßer SBeife, erwedt,

wenn im granjöfifcßen bie 3a ßl 89 bureß „revolution“, bie

3aßl 31 bureß Jour saus pain“ umfeßrieben wirb, ober wenn

beutfeße Siegeljungen ben Seglern für 1 Stiel ober Sßfeifenftiel,

für 3 Scßcmel, für 4 ßarre gurufen.

Sie befprotßene tiefe Stufe beg Sßrogeffeg ber Snßi®001 *

bilbung mußte bei fortfdßreitenber Sitltur halb überwunben

werben. Sßeilg um SBerwecßfelungen gu Bermeiben, tßeilg in

ber meßr ober minber bewußten Srfenmniß, baß eg ja eine

ungereeßte SBeoorgugung fei, bei bem Stamen einer 3°ßl nur an
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eine befonbere 2Irt oon Singen ju erinnern, roirb man eS fröEj

aufgegeben haben, 3at)len ebenfo ju benennen wie Singe. 3n

grauer Sorjeit fdjon werben bie Sprayen ber jefcigen Kultur»

oölfer an ben 3ahtwortnamen lautliche SBerfcßiebungen t>or»

genommen haben, bamit fie nicht mehr cbenfo Hängen wie bie

Singe, nadj benen man bie 3af)ten anfänglich genannt hatte.

Safe aber urfprünglich alle Sa^ftüörter tarnen für Singe

waren, nehmen bie Etymologen übereinftimmenb an. 2BaS

bie inbogermanifchen Sprachen anbetrifft, fo famt man bei ihnen

jwar bie Singnamen nicht mehr herauSfennen, trofcbem aber

herrfcht in ihnen eine überrafchcnbe Slehnlityfeit ber 3ahtnamen,

wie j. 58. eins unb unus, brei uitb tres, fetyS unb sex beweifen.

2Ran erfennt aus biefer Shatfache, baß bie inbogermanifchen

58öl!er berartige 3ahtwörter fchon befaßen, efje fie fich ooneinanber

trennten. tBemerfenSwerty ift hierbei, baß bie 3af)lwörter für tau»

fenb unb noch höhere 3ah^en in ben inbogermanifchen Sprachen

nicht mehr fo gut übereinftimmen, wie bie für niebere 3ahien-

2Han benfe an baS beutfche „taufenb", baS tateinifche „mille“

unb baS griecßifche Siefe Erscheinung erflärt

man bamit, baß SBiirter für fo h°he 3ah*en erft nad) ber

Srennung jener Sßölferfamitie cntftanben finb, weil oorßer ihre

ftulturftufe noch nicht fo hoch war, baß fie große 3a hten Su

benennen 58eranlaffung hatten, immerhin bleiben aber bie

3ahtwörter in ber $anb ber Etymologen ein gutes SKittel, um

Spracßoerwanbtfchaften ju entbecfen. So hält man bie Gaffern

in Sübafrifa unb bie Anwohner beS Äongo hauptfächlich beS»

halb für oermanbt, weil tyre 3ahtwörter fetjr ähnlich Hingen.

Sem nun folgenben Stabium ber 3ahtwortbitbung liegt

folgenbe Ueberlegung ju örunbe. SSolltett bie äJienfchen für

jebe neue 3ühl auch einen neuen tarnen haben, fo mußten fie

jooiel SJtamen haben, wie fie 3 flhien nötyig hatten. Siefer

©ebächtnißüberbürbung fonnte am einfachften baburch begegnet
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werben, baß man bei einer gewiffen 3“*)* einen SRuljepuntt

madjte unb bie näd^ft folgenben gofjtcn burd) 3nfammenfef}ung

bilbete. SRidjt in allen, aber in ben meiftcn ©pradjen ift jeljn

bcr erfte Stufjepunft, Ijunbert ber jroeite, taufenb ber britte.

Sftatürlid) fönnte man als erfte SRufjepunftöjaljl ftatt ber ßafjt

jeljn and) jebe anbere 3a ()l, 3- ©• jtuölf, nehmen. SDtan würbe

bann ftatt breije^n: jwölf unb eins ober ein«jwölf, ftatt oier«

jeljn: jwölf unb jwei ober jwei«jwölf u. f. w. fagen müffen.

5«r bie $f)atfad)e, baff in ben weiften ©praßen gerabe bie 3a§*

jeljn alö erfte fRuIjepunttSjaljl, ober, wie man fagt, als 3a¥tt,ort ‘

93afi3 erfdjeint, giebt e§ gar feinen anbem ©runb al3 ben,

baß wir SDieitfdjen nun einmal mit jet)n g*n9ern geboren

werben. SSärett bie 3af)Iwörter nidjt oon ben ÜJtenfdjeit im

ßinbfjeitöjuftanbe iljrer Stultur, fonbern oon ©elefjrten am

©djreibtifcf) gebilbet, fo würbe fieser nidjt bie 3a f)i jeljn, fonbern

bie 3°^ ätoölf als öafil gewählt fein, unb jwar be§t)alb,

weil in jeljti nur jwei anbere 3al)len, jwei unb fünf, aufgefjen,

in jwölf bagegen oier anbere 3nfjlen, näljmlid) jwei, brei, oier

unb fed)ö enthalten finb ;
was jur g°^3e Ijat, baf), wenn bie

fflafiö jwölf wäre, bei ben 3 flfjlen 2
, 3, 3/ 12, alfo &ei

fünf 3a^Ien l)infid)tlid) beS ÜDhiltiplijirens utib £iüibirens

biefelbeti 9tedjenoortf)eiIe auftreten würben, bie wir in bem

üblichen 3®fjlfoftem nur bei brei 3al)len, nämlid) 2, 5 unb 1 0,

empfinben fönnen. greilidj würbe bann aud; ba3 auöwenbig

ju lerneitbe fleiite ©nmalein« nidjt bis „jeljn mal jeljn", fonbern

bis „jwölf mal jwölf" geljcn müffen. 2>er grofje Sßorifjeil,

ben bie 3nf)l 3tt>ölf burdj iljrc oielen feiler barbietet, fjat es

and) mit fid) gebradjt, bajj bie fDienfdjen ju allen 3eiten i$w

Sängen«, öewidjtö« unb ÜKiinj«9Jtafse gern in jwölf gleiche

Steile geteilt fjaben. Huif) unfer früheres Sängenmafj, ber

5ufj, würbe in jwölf 3od gct^eilt, wa§ bie SBequemlicfjfeit

nadj fid) jog, bafj baburd) bie £älfte, baö ^Drittel, baS Viertel
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unb ba« ©elftel eine« gujje« immer eine ganje 3aht *wn

3ollen ergab, grüner, al« ber ©rofchcn nod) jtoötf Pfennig

batte, fomtte man auch, wenn man 3ur granfirung eine«

©riefe« feine Qfrofdienmarfe metjr f>atte, fich mit brei ©ier>

pfennigmarfen tjelfen. 3e§t aber empfinbet man ben Uebelftanb,

bafj bie 3Qbi jehn 3U wenig Sbe^er hat,
wenn man einen

äefjn Pfennige foftenben ©rief nur mit Sreipfennigmarfen

franfiren will. Sen Stampf gegen , bie ©intbeilung ber 2Jtaf>e

in jwölf gleiche Steife ju ©unften einer Sintfjeilung in je^n

gleiche Xt)eife eröjfneten bie fjranjofen, al« fie im Saljre 1799

bie bejimale (Sintfjeilung aller ÜJtage gefefclich einfüf)rten. liefern

©eifpiele folgten in unferm 3af)rl)unbert Biele anbcre fianber,

namentlich auch Seutfchlanb. 9Jian fagte fid) mit SRedjt, baff

ba« 9ted)nen bebeutenb vereinfacht wirb, wenn bie 9)tafj=

eintbeilung mit ber 3aljtbafi« in genauem ©inflang ftet)t. Siefen

©inflang berBorjurufen, gab e« nun jwei ÜJtöglid)feiten. Gntweber

batte man uitfer 3ablMtcm unb unfer ganje« fRedjnen unoer=

änbert ju laffeit unb bafür bie 2Jtafje in jebn ftatt in jwölf

Xfyüe einjutbeilen. Ober man batte umgefebrt bie praftifcbe

©intheitung ber äJfaße in jwölf 3"^eile unoeränbert 3u taffen,

unb bafür uufer 3af)tlbftew unb unfere Siedjenmctboben nach

ber ©runbäabl jwölf umjuänbern. SEBäre ba« lefcterc au«>

fübrbar gewefen, fo würbe fid) unfer ganje« Stedjuen bebeutenb

vereinfacht baben/
unb bie SJtenfchbeit hätte fo burd) bie überall

ermöglichte 3c>terfparni§ beim SRecbnen einen Sulturfortfdjritt

oon unberechenbarer ©röjje gemadjt. Slber ein fol(ber ftforb

fdjritt fcbeiterte an ber Unmöglichfeit be« Uebergaitge«. 2Sar e«

fcbon für einen $urd)fcbnitt«menfdjen fcbwer, fich au eine neue

ÜUiajjeintbeilung ju gewöhnen, fo war e« gerabeju unmöglich,

oon ihm ju uerlangen, baß er fich baran gewöhnen füllte, fich

j. ©. unter ber 3®ht ein«>brei, bie et früher breijehn nannte,

nunmehr einen 3wölfer unb brei ©iner, alfo biefelbe 3abt öor«
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juftellen, bie er früher fünfje^n nannte. hiernach ruirb man

eS im 3ntereffe aßet berer, bie oiel mit 3ahfen 3U ^UTl haben,

bebauern müffen, baß bie Sftatur bem SDienfchen nur jeljn unb

nid)t jmölf ginger »erliefen hat. hätten unfere SBorfaferen

jtnölf ginger gehabt, fo mürben fie ficf) erlief) jroölf als ga^I*

roortbafiS gewählt haben, ei märe bai ßaffljqftem mit bet

natürlichften SKafeeintheilung immer im (Sinflang gemefen, unb

bie recfjnenbe HJfenfdjheit mürbe nie! geit gefpart haben unb

noef) Sparen. 3ej}t ober ift eine Sfenberung ber 3ahtWortbafiS

nid^t mefjr ausführbar, unb mir müffen bie golgen beS 9?atur>

fehlcrS fpitficfjtficf) unferer gingerjafjf tragen.

2BaS baS ißrinjip anbetrifft, nach roeld)em bie »ergebenen

©praßen bie auf bie ©runb$af)f folgenben 3ahIen burdj 3Ui

fammenfefcung bilben, fo ift gunädjft ju bemerfen, bafe meift bie

23afiS oor unb bie tarnen ber ffeineren 3a^£n nachgefefct

roerben. ©o fagen bie granjofen 3. 93 . dix-neuf, b. h- wörtlich

3ehn*neun. 25 odj hat bie beutfefee ©prad)e ebenfo mie bie ara*

bifc^e bie ©gentf)iimlicf)feit, bie ©runbjaljl nadjjufe^en. SSir

fagen neunzehn unb nicht jcf)n>neun. SBoßtc man nun rneiter

nach ber erften fRuhepunftSjahf feine neuen 3Qh^®örtcr bilben,

fo mürbe man halb ju unbequem langen Zahlwörtern gelangen.

©0 müßte 3. 93 . ftatt üierjig
:
3ehn>3ehn>3ehn*3ehn gefügt merben.

deshalb haben bie meiften ©prachen auch bie ÜDiultiplifation

bei ber 3ahfwortbifbung mitbenufct. Sfudj mir fagen ftatt

3ef)n*3ehn: smansig unb beuten baburch 3toei mal 3ehn an.

$ann fommt breifeig, öiersig u. {. m. (S$ märe nun benfbar,

bafe biefe SBortbübung fo fortgefe^t mürbe, alfo 3ehn3ig, elfsig,

3roölf3ig, breije^njig gejagt mürbe, ©ine berartige ßWethobe,

bie 3ahfwortnamen fottyufefcen, finbet ficf) jebodj nirgenbs, eS

müfete benn fein, bafe man baS altfriefifcfee tolftirfj, b. h- 8toölf*

jig, für 120 af§ oereinsefteS 93eijpief fjicr^errecfjneu moflte.

©ehr bafb mürben bie fo gebilbcteit Zahlwörter 3U fdjmerfäffig
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uttb unbequem. 3- ®- müfjte man nach biefem Prinjip bie

ßaljf 1887 etwa fo fpreßen: je^ujig^igacfitjigjigfiebenunbac^tjig

ober: achtjefjnjigjigunbachtjigunbfieben. S)et 99equemficfjfeit wegen,

bat man baf)er immer für jetzig einen neuen 3Q^roort
l'
tQmm

gebilbet. SSir jagen: „hunbert" unb fommen nun burcb abbitioc

unb multiplifatioe 3ufammenfe^ung weiter big 999, bilben bann

wieber ein 3o^wort aus einem neuen Stamm, nämlich: „tau-

fenb" unb gelangen bis 9999. SEBenn wir nun fonfequent wären,

fo müjjten wir auch für jehntaufenb ein befonbereS, nicht aus

gehn unb taufenb gufammengefejjteS 3<Jfjfoort bilben, unb fo

auch weitet bei jeber neuen fföultiplifation mit jebn oetfabren.

derartig fonfequent »erfuhren aber nur bie alten 3»ber, bie

überhaupt beS 3äbfetrö unb DfecbnenS bie Sebrmeifter

ber ganjen cioiliftrteti SBelt geworben finb. 3m ©anSfrit wirb

jebe neue ©tufenjaht, wie 10, 100, 1000, 10000, 100000

u. f. f. auch mit einem neu gebilbeten, nicht-jufammengefefcten

3ablwortftamm bejeicfjnet. ©o heifjt j. 93. bie 3al}t 12345678934

im 3nbifcben: 1 kharva, 2 padma, 3 vyarbuda, 4 köti,

5 prayuta, 6 laksha, 7 ayuta, 8 sahasra, 9 ?ata, 3 dacjan, 4.

©cbon baS Mah&bh&rata, baS alte 9?ationalepoS ber 3»ber,

baS »iele 3abrbunberte »or unferer 3eitrecf)nung entftanben ift,

enthält befonbere ©tammwörter für alle ©tufenjaljlen bis ljunbert-

taufenb 93iHionen (»gl. SEBeber, 3e>tfcfjr. b. beutfch- morgenl.

©efeUfch- XV. 1861, @. 132). ©päter hat ber ju majjlofen,

Phantaftifchen Uebertreibungen geneigte unb in leerem Formalis-

mus fich gefatlenbe ©inn ber 3nbet noch bid ©röfjereS geleiftet.

3n ber ©rfenntnifj, baS ja hoch bie 3a§len nie aufhören, fchrieb

man ganje 93ücf)er barüber, wie man burd) Kombination »er-

fchiebener ©ilben jur 93ilbung »on SJiamen für immer höhe«

©tufenjaljlen gelangen fönne. @o fam man, wie ©dhicfiter

im Petersburger Bulletin de l’Acad. des sc. (1863, 93b. V.,

©. 299) angiebt, bis ju einer ©tufenjaljl, bie fo groß ift, baf$
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fie in unserer 3*ffcrfc^rift mit einer eins unb jcfjntaufenb Seg>

tiüionen angeljängter Nullen getrieben werben müßte, alfo

felbft bei Ülnwenbung ber ffeinften 25rudfchrift miHionenmal fo

lang mürbe, als bie Sntfernung ber Grbe bis 3U einem Sterne,

beffen Sicht taufenb Sillionen 3al)te brauste, um ju uns ju

gelangen, wobei in Kedjnung gejogen ift, baß baS 2itf)t in ber

Sefunbe oierjigtaufenb teilen jurüdlegt. derartige uns unbe*

greiflidje Spielereien mit 3af|lwörtern trieb man in 3nbien

namentlich in ben 3ahrRimberten, wo bort Dorübergefienb ber

SubbljiSmuS fjerrfcfjte. 3a S3 it b b £) a felbft fofl bie Kamen für

bie Stufenfolgen, bie ju feiner $eit bloS bis l>unberttaufenb

Sillionen oorfianben waren, bis ju ber 3aljl fortgefeßt haben,

bie aus einer 1 unb 54 KuHen befteht, alfo einer 3al)l, bie

für uns fchon nicht mehr auSfprechbar ift. „Unb bicS ift,"

fügt Subbßa h*aju, „nur eine 3äf|Iung; über biefer giebt eS

noch e>ne, über biefer abermals eine unb über biefer noch fünf

ober fedjS anbere." Sereits bie älteftc Literatur bet Srafjmanen,

bie SebaS, enthalten Diele Scifpiele, welche bie Siebe ber 3nber

ju übertrieben großen ßahlen oerrathen. 5>a ift bie Kcbe non

einem $önig, ber feinen Keicf)thum ju hnnberttaufcnb Sillionen

(Jbelftcinen angiebt, non einem Slffenfürften, ber feinen fyeinbeu

lOOOO SeftiHioiten Slffett im Stampfe gegenüberfteflcn fann.

Unb in bubbfjiftifcher 3eit lieft man Don 24000 Sillionen (Sott*

heiten unb oon 600000 SKillionen Söhnen Subbfja’S. ©inen

ähnlichen Srieb, baS (Erhabene unter bem Silbe großer 3a ^feit

3ur Slnfdjauung bringen 3U wollen, finbcn wir bei feinem anberit

Solle. 3)er ülraber Sll-Siruni, ber im Slnfang beS elften

Sahrfjunberts 3nbien befuchte, führt bie Kamen ber Stufen-

jahlcn bis hunberttaufenb Sillionen auf, fagt aber bann, baß

bie .fpinjufügung höherer Orbnungen burchauS pebantifch fei.

Slucf; bie ©riecßen waren ju fcfjr greunbe beS Katürlicfien unb

SBahren, als baß fie berartige Uebertreibungen lieben tonnten.
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$omer lägt im fünften Sucfje ber 3Itobe ben oerwunbeten

21re3 »nie 9> ober 10000 9Jtänner ftreien. (Ein 3nber würbe

einen Krieg3gott, ber nur wie 10000 ÜJiäitner
f
freien fann,

für lungenfranf gehalten ^aben. greilit hat SlrdjimebeS in

feiner berühmten Sanbretnung (Wap e3 unternommen,

gu berechnen, wieoiel Sanbförner in ber SBelt Sßlafc Ratten, wenn

man annimmt, bafj bie SSJelt fo unb fooiet mal fo groß als

bie (Erbe fei; unb bie gafden, gu benen er gelangt, finb fo groß,

baß er, weil iljm paffenbe 3a^1Dort=23ilbungen nidjt gu ©ebote

ftanben, gu langatmigen Umfdjreibungen feine 3uflutt nehmen

mußte. Tod» ^at 3lrd^imebeS feine Sanbretnung nitt unter*

nommen, um, wie bie 3nber, in großen 3uf>kn gu fcfjtüergen,

fonbern oietmchr, um bem Saien gu geigen, einerfeitä, bafj e3

inforreft fei, non „ungültig" oielen Sanbförnem gu fpredjen,

anbererfeitö, baß ba3 3ahlengebict ein unbeftränfteS fei, wenn

aucl) bie Spraye nur eine beftränfte ÜJfenge non 3<tlen au3<

gubriicfen nermag. 9ludj bie mobernen Kulturoölfer teilen ben

©eftwacf ber 3nber für grojje 3afden nic^t; fie betratten

foldje 3a^len ober bie Aufgaben, au3 benen fie refultiren,

mefjr al3 Sturiofa, fo g. SB. bie Slufgabe über bie SBelofpiung,

bie fit ber Srfiitber be3 Sdjatfptelä erbeten haben fotl. Tiefe

©eftidjte, bie in 3nbien, ber §eimatlj be3 Stntfpie^ ebenfo*

roof|l wie ber großen 3ah^n, entftanben ift, lautet befanntlid)

folgenbermaßen: „Sin König in 3nbien, DtamenS S heb*® nt,

nerlangte non bem ©rfinber beö StutfpielS, Seffa ®bn

3) ah er, ba§ er fid) felbft eine SBelohuung wählen follte. Schierer

erbat fit hierauf bie Summe ber SBeigenförner, bie herauäfäme,

wenn 1 für ba3 erfte gelb be3 St^t^ettS, 2 für ba§

gweite, 4 für ba3 britte, 8 für baö nierte unb fo immer

für jebeö ber 64 gelber hoppelt fooiel Körner als für baS oor*

hergehenbe, geretnet würbe. 9113 man bie Ülngahl beretnete,

fanb man bie ungeheure Summe non über 18 Trillionen SßJeigen-
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förner." Ser Sönig E)ätte fein 23er) preßen nicht galten fönnen,

felbft wenn er bie ganje Srbe befeffen unb überall bauernb

SBeijen gepflanzt unb geerntet hätte. Senn menn man alle#

fefte Canb ber Srbe gleichförmig bid)t mit SBei^enfömern be>

ftreuen moHte, fo mürbe man biefelben über neun ÜJlillimeter

hoch fchidjten müffen, um für jene (Summe fßlafc ju ba^en -

©in fßenbant ju biefer Aufgabe bitbet bie oon un# SKobemen

ebenfall# unter bie fturiofa gerechnete Aufgabe, mie groß ba#

Kapital fei, ju melchem ein jur 3eit Don (S^riftt ©eburt auf

3in^e#jin# gelegter Pfennig jefet angemachfen märe. Siefe#

Kapital beträgt, menn man 1875 3afjre unb 4 fßrojent rechnet,

über 865986 OuabriHioneit ÜJZarf, fo baff, menn uufere ®rb-

fuget nur au# ©olb oom ©ehalte ber 3wanjigmarfftücfe be*

ftänbe, 37317 fotchcr golbener ©rbfugeln erforberlicf) mären,

um ben 2Berth jener ©etbfumme ju liefern.

SEßie jmecflo# unb h°hl nn# aber and) bie tnbifchen $han *

taftereien über noch °<el größere 3af)len, al# bie eben ermähnten,

erfdjeinen, immerhin ift boch richtig unb flar ber ben lieber*

treibungen ju ©runbe liegenbe ©ebanfe, bafs man eigentlich für

jebe neue ©tufenjaljl auch ei” neue# SBort fchaffen müffe. Seine

©praclje außer ber inbifchen hat e# üerfucfjt, biefen ©ebanlen

au#jufiihren. Sie ©riechen hatten jmar noch für unfcr jefjn»

taufenb ein neue# (Stammmort /ivqhh

,

morau# mir ba# SBort

ÜJlpriabe jur SBejeichnung einer ©ruppe non gehntaufenb ge*

bitbet haben. Slbet fcfjon bei hwnberttaufenb mußten auch bie

©riechen ju Umfehreibungen ihre 3nflucht nehmen; unb auch

f
ivqioi fommt bei förner noch nicht oor, fonbeni mitb oon

ihm noch burdj öfxa yß.ioi umfehrieben. Sie SRömer hatten

über taufenb hinau# auch *n ber fpäteren 3e>t fein befonbere#

©tammmort, fie fagten j. 23. für mitlionen: decies centena

milia, b. h- jehnmalhunberttaufenb. §ludj unfere SBörter üJliHion,

Sillion u. f. m. finb erft fpät entftanben. ©o fommt ba# SBort
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SJtißion, ba« im 3talienifcf)en urfprünglicfj je^tx Sonnen ©olbe«

bebeutet ju fjaben fc^eint, ^uerft 1494 in ber itafiettifdjen

Äritljmetif »on ißacioli »or. Sie SBörter Sißioit unb

Srißiott finb crft im Slnfang be« 17. Sa^r^unbert^ erfunbett

unb bann im »origen Saljrfjunbert, junädjft bei SJiathematifern

unb Slftronomen, gebräuchlich geworben. Unb wa« ba«

SBort ßJtißiarbe für taufenb ßJJißionen anbetrifft, fo foß ba«»

felbe nach §anfel nicht früher al« etwa 1830 »orfommen unb

Zwar juerft in ber franjöfifchen ginanzfprache. Ser ©runb,

warum biefe 3a^Itnörter erft fo fpät entftanben finb, ift in

nicht« anberem ju fuchen, al« barin, bah ba« Söebürfnijj, fo

grojje 3af)len 3U benennen, früher nicht portjanben war. 5Rodj

jeßt ift bem Surdjfcfjnittömenfchen unfere« Jtulturleben« ber be-

griff »on mißionen unb bißionen burdjau« nicht geläufig. (Einer»

feit« ftaunt er über bie ©rohe ber 3&hf' wenn er hört, bah

ein SRonat fefjon mehr al« jwei unb eine hQ fbe Sßfiüion ©e»

funben enthält. Stnbererfeit« ftaunt er aber auch, wenn er hört,

bah ba« ÜJienfchengefchlecht noch feine öißion ©efunben alt ift,

wenn man ba« Sitter beäfelben ju 30000 3al)ren rechnet, (Er

bebenft nicht, bah eine Söißioit miflionenmalfooiel ift, al« eine

üföißion, unb bah beibe fiep bemgemäh »erhalten, wie eine

©trajjenbreite zu ber (Entfernung »on Serlin nach ©awgranji«fo.

Slnbere Slbweichungen »om fonfequenten 3o^fluc,rtf*)ftcme

ber 3nber al« bie auf bie tarnen ber ©tufenzaljlen bezüglichen

erfcheinen bei manchen ißölfern baburch, bah ““her ber Slbbition

unb SDiultiplifation auch bie ©ubtraftion bei ber fflilbung ber

3af)lwörter auftritt. 3m Seutfdjen hoben wir »on biefer

Abnormität nur zwei fdjwache ©puren, unb zwar in ben

SBörtern „elf" unb „zwölf". (Elf heißt nämlich ©otfjifchen:

alif; lif ift ber ©tamm, ber noch Snglifdjen leave (zurücf»

laffeit) fteeft, fo bah „elf" eigentlich heißt: „ein« bleibt 5Reft"

unb „zwölf" „zwei bleibt 9?eft", wobei z» ergänzen ift, „wenn
»tut ijolgf II. 13. 2 (501)
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man bic ©runbgal)! gefjn abgieljt". SDJeljr 83eifpiele einer foldjen

SBenufjung ber ©ubtraftion bieten bie lateinifdje unb bie gric*

c^ifc^e Sprache bar, 3 . 93. undeviginti, b. t). „eins Don gtoanjig",

alfo iteunje^n, ferner dvoiv öiovin; i^xovra, b. t). „gtoei

fehlen an fettig", alfo ad;tuitbfünfjig. 2lud) ©pradjen toilber

Golfer jeigen ©puren Don einer SBertoenbuttg ber ©ubtraftion

für bie 9famen ber $al)l»üörter. ©0 fjeifjt bei beit Stäben*

gnbiaitern in SJJorbamerifa ad)t nopape, b. fj. „jwei baDon",

neun amatape,b.f). „eins baooit". Slber nidjt blog bie ©ubtraftion,

fonbern audj bie $ioifion f)ilft bigioeiten bei ber 3af)h»ortbilbung

mit, freilidj wof)t nur bie ®iüifion burd) jwei, b. f). bag SBort für

„ein Ijalb". 91m auffälligften geigt bieg bie bänifdje ©pradje, mo

fogar ©ubtraftion unb Eioifion gufammemoirfcn, um gafjlioürter

gu fdjaffcn. @g fjeijjt nämlid) im ®änijd)en 50 halvtredssindstyve,

abgefürgt halvtreds, alfo »oörtlidj „brittefjalbmafgraaitjig". Sbenfo

loirb 70 burdj „Diertefjalbmalgioangig", 90 burd) „fünftefjalbmal*

jmanjig" umfdjrieben. 91ef)itlid)e Slbnormitätcn geigen malapifdje

©ptadjen, mo 25 „Ijalbbreijjig" Reifet, bag bcbeutet nämlid) „bie

Jpälfte doh geljn abgewogen Don breiig", wo ferner 55 „fjalbfedjgig",

150 „gmeiteljalbfjunbert" fjeifjt. .'pierljer gehört egaudj, bafj bie eftf)-

nifd|e ©pradje bic 3af)l 250 burd) „brittel)albt)unbert" umfdjreibt.

2>ie gcljn ginger beg ÜDienfdjcit crflören eg, »Darum bei bcn

meiften SSölfent gerabe bie 3al)l gef)it 3of)In?ortbafiö geworben ift.

9hiu f»at aber ber SDJenfd) au jeber $anb fünf ginger, unb,

an £änben unb güfjen gäfjlenb, fomntt er gu ber 3<d)I gwangig.

Sg ift bafyer crflärlid), bafj in maztdjcn ©pradjen fünf ober gnmitgig

alg ©runbgaljl auftreten. ®ie ©afig fünf fommt nmnberbarer

SBeifc gerabe in ben fältcften unb märmften ©egenben ber (Srbe Dor,

nämlid) einerfeitg bei bcn ©gfimog unb fiamftfiabalen, anbererfeitg

bei einigen iftegeroölfern im Sintern oon9lfrifa. |ierr©tanlep füfjrt

in feinem 93udje „®urdj ben bunflen SBelttljeil" (Scipgig 1878) 54

afrifanifdje ©pradjeu an, Don benett bei 7 überhaupt feine
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Zahlwörter angegeben werben, bei 43 Sprayen bie Zahl gehn als

SafiS auftritt, wäljrenb 4 Sprachen beutlid) bie SafiS fünf geigen.

Sion biefett hat j. S3. bie Sfcfjaliffpradje bie folgenbcn Zahlwörter:

1 == ben, 10 = fuö,

2 = yar, 20 = nill,

3 = niet, 30 = fanever,

4 = nianett, 40 = nianet fut*,

5 = gurum, 50 = guaum fue,

6 — gurum ben, 60 = guaum ben fue,

7 = gurum yar, 70 = guaum yar fue,

8 = gurum niet, 80 = guaum niet fue,

9 — gurum niant, 90 = guaum nianet fue,

100 — temer.

Sei biefetn auf ber SafiS fünf benttjenbeti 3“f|Iwort>

Spfteme wirb affo g. S. ad)t burd) „fünf-brei" auSgebriidt.

Sbenfo ift adjtgig als „fünfunbbrei*mal*gchn" gu benfen, u.
f. w.

freilich hat bicfeS günferfpftem ebenfo wie alle bisher auf*

gefunbenen günferfhfteme ftarfe Slnflänge an bie SafiS gehn.

Namentlich wirb „gehn" nid)t, wie cS bei einem fonfequenten

günfer=St|ftem erforberlidj wäre, burdj „gweimalfüttf" auSge*

briidt, fonbern tjat einen befouberett Stamm, ber bann aud)

weiter gur Silbung ber folgenbeu Zah^örfer oerweitbet wirb.

SSaS bie SafiS gwatigig anbetrifft, fo würbe biefelbe am fon*

fcquenteften non ben Slgtefen, ben Ureinwohnern SJiefifoS, an*

gewanbt. 2)iefeS h°3)bebeutenbe ßulturttolf ha *te befonbere

Zahlwörter non eins bis fünf, ferner auch für ge^n, für fünf*

gehn, für gwangig, mtb bilbete bie bagwifchen liegenben Zahlen

burch Zufammenfehung, g. S. adjtgehn als „fünfgeljn unb brei".

Son gwangig an würbe bann bie Safis gang ftreng feftgehalten,

fo bafs g. S. 73 burd) „3 mal 20 unb 13" auSgebriidt würbe,

©n neues Zahlwort war nun nidjt bei 100 nöthig, bemt 100

hiefj „fünf mal gwangig", fonbern erft bei 400 gteid) 20 mal
2* (503)
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20
,
unb 8000 gleid; 20 mal 20 mal 20 . Sbenfo jaulten bie

ben Sfjtefen benachbarten SWapaS, bie fogar ein ganj neues

Stammmort noch für „20 mal 20 mal 20 mal 20", alfo für

160000 befajjcn. 3n Stfien finbet man bie 3af)t 20 als ©afis

ber Zahlwörter bei ben ©ölfern bc§ ßaulafuS, namentlid) bei

ben SeSghient. 3n Stfrifa erfennt man bie ©afis 20 nur in

geringen Spuren. So haben einige afrifanifetje Sprachen für

jroanjig ein neues Stammroort, aus meldjem bann 40 als 2

mal 20, 30 als 20 unb 10 u. f. ro. abgeleitet wirb. Sbenfo

bilben bie Soruu im Subait 40 gleid) 20 mal 2
, 60 gleich

30 mal 2, 80 gleich 40 mal 2, jäljlen aber im Ucbrigen beji-

mal. ©on ben oseanifdjen ©ölfern bezeichnen bie ©emohner oon

Tahiti 40 burch 2 mal 20, unb bie ber SJ2arquefaS-3nfeln jäf)len

jmifdjen 20 unb 100 fonfequent öigefimal. Sluch in Europa

hat einft bie ©afis 20 eine nicht uubebeutenbe .jperrfdjaft aus-

geübt. 2)ie Sielten hotten nur für 100 einen befonberen Stamm,

fühlten aber fonft fo fetjr nach ber ©runbjahl 20
, bah fie fogar

220 burch «H Zwanziger" auSbrücften. SRod) heute »errät

h

baS franjöfifche quatre-vingts für 80, bah bie früheren ©e-

luoljuer granfreidjS ein Zwansiger-Spftem hatten. Slufjer quatre-

vingts fommt auch six-vingts, sept-vingts, huit-vingts, ja fogar

quinze-vingts ftellemoeife oor. Sßie bei ben Stellen, fo fdjroingt

bie ©afiS 20 auch &ei Öen ©aSfen unb SaHifern ihr Scepter.

©ei ben SEBallifem finb Zahlwörter, bie auf ber (Srunbjahl 20

beruhen, bis ju einer fütißion befannt, nur bah für 100 unb

1000 befonbere 3ahfwortftämme jja j-jn|) jxjjj aU(j} jm
Sänifdjeit nodj heute zmanjig als ©runbjahl einiger Zahlwörter

auftritt, mürbe fdjon oorl)er bei einer anbent ©efprechung er«

mahnt. 3n fchmadjen Slnflängen fommeit außer ben oormiegenben

©afen 5, 10, 20 auch noch anbere ©afen, raie 6 unb 9, oor,

3 . S. bei bern Zahlwort für 18, baS bretonifch tri-oincli, b. p-

3 mal 6, heißt, unb mallififd) deu-naw, b. h- 2 mal
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9, ßeißt. Slud) faitn eS oicßcidjt als ein Blnflaitg an tue

©runbjaf)! 6 aufgefaßt werben, baß wir nad) ber feisten Stufen»

jaf)l fDliflion neue -Kamen nur für bie jmei mal fed)Ste, brei

mal fee^Ste u. f. w. ©tufenjaf)! bilben, nämlid) ©ißion, ®rißion

u.
f. tt>.

grüner mar man ber ?lnfid)t, baß oorßerrfeßenb nur

bie ©afen 10, 5 itnb 20 auftrctcu. Bleuere gorfefjungen ßaben

jeboef) biefe Slnfidjt roiberlegt. (Sin fpracßlidppfpdjoIogifdjeS

Blät^fel ift, wie fßott in feiner „Quinären unb oigefimalen

3äl)lmet£}obe bei SBölfern aßer SBelttfjeilc" angiebt, bei ben @in»

geborenen oon Bleufeelanb entberft. ®ie Bleufeelänbcr Ijaben

nämlicf bie ’tßrimja^I 1 1 als ©runbaal)! ifjrer ßnliltoörter, unb

,3war berartig fonfeguent, baß 12 „elfunbeinS", 13 „elfunbjwei",

u. f. w. ßeißt, baß erft bei 121 eilt neues ©tammwort erfdjeint,

unb baß fogar ein furjeS, uuferem taufenb cntfprcdjenbeS 3al)l»

wort für 11 mal 11 mal 11, alfo für 1331 oorfommt. ?lurfj

Slnfänge oon 3ob)lft)ftemen, bie fiel) auf bie ©afiS jwei grünben,

finb in ben leßtett 3al)ren entberft. ®aS eine fanb 1884 §err

oon ben ©teinen aus ®iiffelborf bei ber (Srforfdjung beS

Xingu, eines rechten BlebenfluffeS beS SlmajonenftromeS. SBäfjrcnb

beS (SeograpßenfongreffcS, ber Cftern 1885 in Hamburg tagte,

gab §err oon ben ©teinen einen ©eridjt über feine gor»

fdjungSreife unb erjagte, baß bie am l'ingu w*o^ncnben ©aca'iri

für 1 unb 2 je ein gafßtoort befaßen, bann aber 3 burrf) „1

unb 2", 4 burrf) „2 unb 2", 5 bitrd) „1 unb 2 unb 2", 6

burrf) „2 unb 2 unb 2" auSbrüdten unb enblidj oor nod)

ßö^eren 3“f)len einen fo gewaltigen fßefpelt befäßen, baß fie, fiel)

in bie §aare faffenb, biefelben für uitgäljlbar groß erllärten.

Ipiernad) Ijaben alfo jene Xingu-gitbianer in ben fecfjS Bohlen,

bie fie überhaupt lautlid) auSbrürfen fönnen, ein Btneierfpftem,

aber nod) ol)tte ©enußung ber SDluftiptifation. ®iefeS Zweier»

ftjftem ftimmt ßinfidjtlid) ber ©ilbungSroeifc ber Baßlwörter
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genau mit bcm 3n>eier)tjftem überein, bal nad) |>onegger’l

Slufturgefc^idjte im norbüftIicf)en 2|eit bei auftralifcffen $onti>

uentö gehört fein fofl. 2)ort fofl 1 netat, 2 naes, 3 netat-

naes, 4 naes-naes, 5 netat-iiaes-naes, 6 naes-naes-naes fjeißen.

®a übrigenl bie SSilben, toeldje berartige 3a§foörter anwenben,

aucf) nocf) 3öfßen über 2 burd) 3u fflmmenfe&un9 Silben fönnen,

fo fanit man oon iljnen nid)t behaupten, baff fie nur bil 3toei

ju jäljlen oermögen, ebenforoenig wie 3emanb fageit barf, mir

fönnten nur bil jefjn jaulen. SSofß aber barf man bie SBoto»

fubeit all fDienfdjen betrauten, bie nidjt bil brei jäfjlen fönnen.

3)enn bicfelben bilben überhaupt nur jtoei 3a^ tt| örter, inbem

fie für 1 „mokeuam“ fagen, uttb 2 unb jugleid) jebe größere

3<ifjf burd) bal SBort „muhu, oiel" bejeidjnen. 35al boto*

Tubifc^e ©iitmaleinl beftcfjt bafjer nur aul ben brei infyaltfdjmeren

GJebä^tniß-iRegeln: „Mokenam mal mokenam ift mokenam,

mokeuam mal muhu ift muhu, muhu mal muhu ift muhu,

b. f). oiel mal oiel ift oiel."

Oben ift erörtert, ba§ rein tfjeoretifd) oor aßen anberen 93afcn

bie Safil gmölf ben SSor^ug ocrbient. @1 liegt baljerbie grage ttalje,

ob nidjt auf ber ganzen ©rbe irgenbmo ein SSolf efiftirt, meldjel ein

3roölfer>6t)ftem befißt. SUejanber oon ^umbolbt war ber

Slnfidjt, baff nirgeitbl bie Safil sroölf oorfommc. $)iefe Sin«

fid)t aber ift jefjt'burdj eine Sntbeduitg bei jüngft oerftorbenen

Slftifareifenben Stöbert glegel wibcrlegt. glegel erjagte

nämlidj bem SSerfaffer oor feiner StücCfe^r nad) bem Senue im

3al)re 1885 folgeitbel. ,,©r laffe fic§ immer oon ben ©in«

geborenen, bereit Sprache er nod) nidjt feitne, bie ßo^^örter

oon einl bil je|n nennen unb fefte bann bal 3“^en oon e *f

an aßein fort, inbem er bie fjößeren 3a^en bur<fj 3u i
ammeUj

fejjung felbft bilbe. 25aburdj imponire er ben ©ingeborenen

meift fef|r, weit biefelben bann meinen, Riegel fenne fd)on

etroal oon ifjrer Spradje. ©inmal jebodj fei ifjm biefer Stunft«
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griff ganjlicf) mißlungen, unb swar bet ben §lpl|öS, einem ber nörb*

lidj oom unteren ©enuü wofjnenben Stegerftämme. ®iefe Sente

tjaben gang oerfcfjiebene 3a^tit)ortftämme nicf)t bis jefjn, fonbern

bis jwölf, unb fejjett erft oon ba an jufammen, fo baß 5 . $.

13 burdj gwölfunbeinS, 14 burcf) gwölfunbjwei, 18 burcf) jroölf=

unbfedjS auSgebriicft werbe." §icrattS erfiefjt man, baß biefe SReger,

obwohl fte aucfj nur wie wir gef)« ginger Ijaben, bod) bie 3af)lwort>

bafis jtüölf gebrauten. SBenngleid) nidjt anjunefjmen ift, baß bie

StpfjöS fid) ber Sorjüge iljreS ßafylwortfpftemS bewußt finb unb

bie SRedjenoortljeile beSfelben beim praftifcfjen Meinen Ijinreidjenb

auSbeuten fönncit, fo ift bod) bie ©ntbedung glegel’S fulturge*

fcf)idjtIidE| fe^r merfwürbig. SDie auf bie 3<»f)Iwötter felbft begüg-

licken 9lotijen glegel’S fönnen erft fpäter oeröffentlicfjt werben.

ÜlljeilS bie eben befproefjene 33erfd)iebenljeit ber 3Q^ic °rt‘

bafen in öerfdjiebcnen ©praßen, tljeilS aber audj bie SBerfdjieben»

Ijeit in ber *rt ber Sufontm^Hung oerurfacf)t, baß man für

eine unb biefelbe 3 «f)l bisweilen eine gange Steife non §lus>

brudSweifen bei ben öcrfdjiebenett Sßölfern ber ©rbe finbeit fann.

*18 Seifpiel wählen wir bie 3 <*f)l 18, für welche fid) nid^t

weniger als jefjn SluSbrudSweifen finben laffen, nämlid):

®eutfd): adjtgcljn, b. I). 8 -10
;

granjöfifdf) : dix-huit, b. f). 10 -8
;

Sateinifcf): decem et octo, b. I). 10 unb 8 ;

©riecfjifd) : oxrea xal öfxa, b. I). 8 unb 10
;

Sateinifcß: duodeviginti, b. I). 2 toou 20
;

Sretonifcf) : tri-omch, b. f). 3 mal 6
;

SSaüififd): deu-naw, b. I). 2 mal 9;

*gtefifd): caxtulli um ey, b. I). 15 unb 3;

ÜJteufeelönbifd): 11 unb 7;

$lpf)U‘@pracf)e: 12 unb 6 .
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Prinzipien öcr ßilönng brr 3iffcrrd)rift.

3Bir Jjaben im oorigeit Stbfchnitt bic fpftemntifdjc gutwicfelung

ber 3ahlnwrtbilbung non ben rofjeften Slnfängen bis ju ben

3ahIwortfpftemen jeßiger unb früherer Sfulturoölfer an uns

Dorüberjie^en laffen unb babei auch niept oerfäumt, bie »ielen

Slbnormitäten anzufeljen unb 51t prüfen, welche bie ©praßen

wilber unb jiüilifirter Sßölfer tpeilS ^infidjtlid) ber 83ilbungSart

ber 3°f)toörter, {peilS {jittfidjUidj ber gewählten ©runbzaplen

aufweifen. |uer fott nun in ähnlicher SSeife bie Sntwicfelung

unferer ^ifferfcfjrift befprodjen werben.

Sticht ade Sßölfer, bie 3ahln> Örter befreit, gebrauten auch

3a^tjeid^en. 28o wir aber überhaupt 3ahljeid|en finbert, ba

erfennen wir auch bie 3al)l Ze§n al8 ©runbja^t ber 3ifferfchrift.

Sine 2luSnaf)me non biefer Siegel madjen jeboc^ bie Slztelen im

alten SDiefifo unb bie Sftronomen im alten Sabploitien.

®ie Stjtefen befaßen bis jur 3af)l neunzehn natürliche 3ahl1

Seichen; fie ftedten nämlich bie 3a^en »an 1 &i3 19 baburch

bar, baß fie foöiel Sfreifc ncbeneinanberftellteu, wie bie auäju-

briidenbe 3af)t angab. ®ie 3°h* Zwanzig, bie ©afis ihres

3ahlwortfpftemS, würbe bann aber burch eine gähne bezeichnet,

uietjig burch zwei gähnen u. f. f. greilid) machte biefe 93e>

ZeicßnungSweife bie 3 t* ]f)^Ze * chen meift unbequem lang. @0 waren

Z- 8. zur Sarfteüung ber 3ahl 365 nicht weniger als 18

gähnten unb 5 Greife erforbertid). 2)aß audj bie ©eiehrten

im alten Sabplon eine üoßenbete 3ifferfchrift befaßen, ift burch

bie SluSgrabuitgeu bei ©enferefj am ©uphrat unzweifelhaft ge-

worben. Jort fanb 1854 ber ©eologe SoftuS zwei Jäfeldjen

mit Äeilfchriftzeichen, auS benen ber geniale ©lief beS |>errn

SRawlinfon eincrfeitS erfannte, baß hier eine Jabelle ber Guabrat-

Zahlen 1, 4, 9, 16, 25 . . . bis 3600 oorlag, anbererfeitS

auch öie überrafchenbe Jljatfndje feftfteHte, baß bic alten Sabp-
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Ionier eine 3ifferid)rift mit ber Sofia 60 befaßen. Sie ßatten

alfo für bie 3o^Ien oon 1 bi§ 59 nidjt weniger ala 59 Oer*

fliehen geftaltete 3<tßläeitß«t, «ob bejeicßneten bamt, bo fie ein

3eitßen für Stutl nicfjt fannten, bie 3<>ßl 60 gerabe fo wie 1,

120 wie 2 u. f. w., fo baß aua bem .ßufatmnenfjang erfeßen

werben mußte, ob 1 ober bie nädjft größere Sinßeit 60 gemeint

war. 3n ber achten Steiße be§ Üäfelcßena ftanb alfo j. S.:

„8 mal 8 ift 1 unb 4", wa3 ju lefen war: „1 mal 60 unb 4."

$>ie großartige Sntbecfuitg einea auf ber Sofia 60 berußenbeit

3ifferfßftema am Gupßrat erflärte jugleicß bie Üßatfacße, baß

bie babplonifcßen Slftronomen, unb, ißnen folgenb, bie grieeßifeßen

SIftronomen, oor allem Sßtolemäua, mit bem 60. unb ben 3600.

feilen ber Sinßeit ju rechnen pflegten; waa wegen ber oielen

Jßeiler ber 3oßl 60 mantßerlei Secßenoortßeile barbot. Steßn*

ließ wie wir mit Sejimalbrücßett, fo reeßneten bie alten Slftro*

itomeit mit Sefagefimalbriicßen, freiließ noeß oßne ein 3e^eu

für SJuH. ®en 60. Sßeil einer ©tunbe ober einea Sogen*

grabea nannten bann fpäter bie Iateinifcßen Uebcrfeßer beä

'ißtolemäua „pars minuta prima“, b. ß. „erfter oerminberter

Jßeil", unb ber 60. Üßeil ßieroon ßieß „pars minuta secunda“,

b. ß. „^weiter oerminberter Sßeil". 3m Saufe ber Saßrßunberte

ift bann aua „pars minuta prima“ !urj „minuta“ unb aua

„pars minuta secunda“ furj „secunda“ geworben, fo baß alfo

unfere SBortc ÜJtinute unb ©efunbe ben leßten SlacßßaU einea

oor brei 3aßrtaufenben benußten, auf ber ©nmbjaßl 60 be*

rußenbeu 3’ffwfßftema bilben.

Slbgefeßen oou ben befproeßenen 3QßIbejeicßnungen ber

Sljtefen unb Sabplonier, berußen alle 3iffcrft)fteme ber Ser*

gangenßeit unb ber ©egenwart auf ber Sofia jeßn. Sauge ßat

ca aber gebauert, eße bie Stnfpriicße ber waeßfenben Kultur jene

oollfommene 3iff*rfcßrift gejeitigt ßaben, an bie wir oon ben

erften ©cßufjaßren an gewößnt werben. Sie natiirliißcn 3“ßl‘
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geilen, bie auf einer blofen Slneinanberfügitng oon fünften,

Strichen ober Streifen berufen, unb bie mir auf SBürfeln, £)o>

minofteiuen unb Sorten nodj heute oor 2lugen fjaben, werben

bei größeren ßa^Ien fo lang unb unbequem, baß man fürder

»erfahren mürbe, baS 3alj(mort felbft hiMjufdjreiben. 2lbgefef)en

oon ben 2(jtefen, finben mir baßer natürliche 3o^8e‘^en feite»

angemanbt, unb menn, fo hoch immer nur für 3»hlen unter

jeljn. @o bejeicfjncten bie ©riechen in ihrer allerälteften ©cfjrift

unb bie fRömer in ber etrugfifcßen ©d)rift bie 3ahlen oon einä

bis neun burdj blofe Slneinattberreihung oon ©trichen. ©pater

entmicfetten bie fRömer ba3 auch öon uitö not^ angemanbte 3*ffer ’

fqftem, in bem nur bie 3“hfe» 1, 2, 3 auf natürliche SBeife,

nämlich burd) einen, jmei unb brei ©tridje bezeichnet merben.

2Bie mären nun aber bie fiirjeren 3eid)en befchaffen, roeldje

bie Sölfer an bie ©teile ber natürlichen 3ah^e i£hen fefeten?

2Rait follte benfen, baff biefe förderen 3 e>d)en junächft Silber

oon ©egenftänben roarett. Saoon finben mir jebod) nur feßr

oereinjeltc ©puren, ©o tritt eine fiotoSblume fomohl in ben

ägpptifchen ^ieroglpphen mie auch »* öer älteren inbifchen ©chrift

als -3af)i8e*d)en auf unb bebeutet, übereinftiminenb mit bem

betreffenben 3Q^tuovt
/

hei ben Slegpptern „taufenb", bei ben

Snbern „hunbertmillioncn". ferner festen bie 2ljtefeti, bie,

mie fdjon oben ermähnt ift, 20 burdj eine gaßne bejeichiteten,

auch für höhere ©tufcnzafjlen Silber oon ©egenftänben, itämlidj

ba§ Silb einer fyeber für 400 unb ba3 Silb eines SeutelS

für 8000. 3Ran fönnte jmeiten^ beiden, baß bie 3ah4e > chen

Slbfürjungen ober phonetifdje ©tenogramme ber betreffenben

3ahlmörter feien. 5£h<»tfäd)lich läßt fidj bie« aber nirgenbS er«

fennen. Sie grudjtlofigfeit aller Semühungen, nadjjumetfen,

mie bie ©eftalten ber ocrfchiebenen 3oh4e ‘ chen entftanben finb,

erllärt fich, menit mau bie großen SBanblungeit beachtet, meldje

biefe ©eftalten im üaufe ber Sahrßunberte erfahren fjaben.
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SieS trifft fowoßl bie inbifcßen, arabifcßett unb römifcßen 3 fl f)l*

^eichen, wie aucß bie Don unS heut angewaitbten 3iffrrn. Sie

©eftalt uttferer heutigen 3iffern ßot fidj erft feit Srfinbuttg ber

©udjbruderlunft mcßt meßr roefentlicß geänbert; ober oor biefer

3eit erlitten bie gormen ber 3iffern fortbauernb 23eränberuitgeit,

fo baß j. S3. ein im 14. Saffrtfunbert lebenber SDJcnfd) bie

3iffern beS 13. 3af|rfjunbert8 nidjt rneljr lefen fonnte. ^er-

raffen mir alfo baS fcfjroierige Ätapitef über bie ©eftalten ber

3a^4ei^en, um ausführlicher bie fßrinsipien ju befprecßen,

welche bei ben SSorftufen uttferer 3tfferfchrift ittaßgebertb getoefen

finb. SSolIte matt für jebe neue 3ah^ auch ein neues furjeS

3eichen fe^en, fo würbe man gwar auch ßrößere 3a^e” fürs

auSbrüdeit fönnen, man würbe aber jugleicß baS ©ebäcßtniß jn

fehr überlaben. ©S lag baffer nahe, größere 3Q^cn burcß

SSieberholuttg oott 3e i £ÖCIt auSpbriidett unb ficf) babei möglichft

an bie ber 3ahlwortbilbung ju ©runbe liegenbe 3aßf anju-

fdjließen. üluS biefem ©ebanfett entfprattg baS abbitioe ^rin^ip.

SaS befanntefte Seifpiel für bie Slttwenbung beSfelben bieten

bie römifcßen 3iffent bar, betten bie 3e * c^en für eins, jehtt,

ßunbert jwei ober breimal wieberholt werben, ber Stürze wegen

auch 3eidjen für fünf, fünfzig, fiinfhunbert ba finb, unb wie-

herum, ber Sürje wegen, jur Sejeicßnung oott 4, 40, 400,

auch bie Subtraftion mit oerwenbet wirb. Ser wcfcntlicße

Unterfchieb ^wifeßett ben römifchett unb uttferen 3iffern ift alfo

ber, baß bei mtS beifpielSWeifc bie 3aßl fünf je naeß ber Stellung

fünf, fünfzig, fünfßunbert u. f. w. bebeuten fann, wäßrenb bei

ben Körnern baS 3e ‘ c
f>
en für fünf immer nur fünf gilt, gleichviel

an welcßer Stelle cS fteßt. Slucß bie oott bem fpät-griecßifcßen

©rammatifer JgjerobianiuS um 200 n. Sßr. befeßriebene,

ältere 3ifferfcßrift ber ©riedjen befolgte baS abbitioe ißrinjip.

Sie Spuren biefer 3<ffrrfcßrift, bie man namentlich in älteren

attifeßen Snfdjriften oorfinbet, rüden bis in bie 3en Solon’S,
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alfo etwa 600 hinauf, wäßrettb als untere ©renjc baS perifleifcße

unb uadjperifleifcße Saßrhunbert, alfo etwa 400, genannt wirb.

9iacß bem abbitioen ißrtnjip fehrieben außer ben Römern unb

oorperifleifcßen ®riecßen namentlich noch bie ißßönizier unb

bie Hebräer, lefctere aber nur bis etwa 150 ». ößr. 2Ba3 bert

wiffenfcßaftlicßen SüBerrt) bcr abbitioen ßifferfdjrift betrifft, fo ift

bcrfelbe infofern geringer als ber unfereä 3a^wortf91*tem^/ bei

leßterem bie SJiultiplifation mit oerwenbet wirb, bei erfterem nicht.

£>iftorifcß folgte bei ben ©riechen auf bie abbitioe 3Qßl'

bezcicßnung bie alphabetifche, bie infofern einen SRiicffcßritt

barftellt, als fie zwar bie Reichen fehr lürjt, aber baä Rechnen

bebeutenb erfcßwert. $icä rührt baßer, baß bie für bie (Siner,

3eßner unb fpunbertcr geltcnben öucßftaben bie natürlidje 3w*

fammenfefputg bcr 3a^en au$ SSielfadjeit ber ©tufenzaßlen gar

nicht erfennen laffcn. (3Kan ocrglcicßc bie unten folgettbe lieber

=

ficßt über bie ©ntwitfelung ber 3ifferfcßrift.) @° Werben im

©riechifchett bie 3a^cn 3
, 30, 300 burd) y, X, % bezeichnet,

alfo burch brei tBucßftabeu, bie nichts miteinanber ju tfjun hoben,

unb baburcß ben 3ufammcnhattg, beit bie 3oßlen 3, 30, 300

naturgemäß haben, ooHftänbig oerfchleiern. 3>iefe alphabetifche

3ahlbejcid)mtng finben wir batttt fpäter auch &fi ben Hebräern,

ferner bei ben Spreru, dopten, Slrmeniern unb Sletßiopiern.

©nett bebeutenben gortfcßritt gegenüber ber abbitioen unb

nod) mehr gegenüber ber alphabetifchen 3'fferfchrift bilbet bie

Slnwenbung be$ multiplifatioen ^rittjipS. 9iacß biefem

Prinzip fügt man beit 3eicßen für bie ©tufenzaßlen, bie wir

X, C, M nennen wollen, bie ©inerzeießen multiplifatio ^ittju.

©o muß matt j. 10., um 1887 multiplifatio ju feßreiben, 7

3eicheit ucbeneinanberfteQeu, namlidj je eing für eins, für taufenb,

für aeßt, für hunbert, für adjt, für geßn unb enblicß für fieben.

ÜJiait feßreibt alfo fo, wie man auesfprießt ober, genauer gefagt,

wie bie in biefer Siicßtuttg fonfequenteren Sttber bie 3oßieit
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augfpradjen, inbern man für jebett einzelnen Seftanbtljeil beg be*

treffenbett 3<üf)fmortg eilt beftimmteg 3e i£
f)
eit fefct- ®ine »oll*

ftänbige $urcf)füf)rung biefeg fprinjipg jeigt nur bie d)inefifd)e

Schrift. ®n bag multiplifatioe ißrittjip für jebe neue @tufenjaf)l

auef) eitt neueg 3etdjen erforbert, fo fjaben bie Gf)inefen, bie, außer

in iljrer faufmännifdjen Schrift, nodj fjeute multiplifatio fcfjreibett,

aujjcr bett 3 e^en für bie 3afden toott ring 6iä neun, nod) elf

Stufenja (jljeidjcn, niimlid) für jef)tt, für f)unbert, für taufenb,

u. f. f.
big f)unberttaufenb SKidionen. SRatürlicf) fann man mul*

tiplifatio nicf)t beliebig grofje 3afjl«t fdjreibett, wie eg bocfj unferc

3aljlbejeid)nung geftattet, fottbern nur forneit, toie 3eid)en für

Stufettjaljlen oorljanbcn finb. SBag bag jRedjnen angeljt, fo

fantt matt in multiplifatioer 3'fferfdjrift jtoar uic^t fo furj uttb

bequem rechten toie iu unferer 3ifferfd)rift, aber bodj oiel

bequemer alg im römifdjen ober gar im alpljabetifdieit 3<fTer>

fnftem. Slußer bei ben Gljinefett ift eine reine multiplifatioe

3ifferfd)rift nirgenbg fieser feftgefteüt. 3)od) mollen mir Ijier

nidjt unermäljnt laffen, baß bie SRömer bei größeren 3a^eit

bigmeilett bie Sielfacßfjeit ber Jaufenber bejeidjnetcn, inbern fie

eine Heinere 3“^ bent 3e * c5 c ri für taufenb multiplifatit) oot*

augfefjten, rnoburd) fie ifjrer abbitiöen 3iffcrfd)rift eine fleine

multiplifatioe Seintijdjnng gaben.

Sei bem Streben, bie multiplifatioe 3ifferfd)rift burd)

ftiirjung ju oerbeffertt, mußte man junädjft baratt benfen, ob

eg nid)t möglicf) märe, bie 3 e'^en für bie Stufeitjaßlen, für

bie mir oben X, C, M gefegt Ijaben, einfadE) fortjulaffen. 35ieg

mürbe bei $aljlen, in betten jebe Stufenjaljl minbefteng einmal

gebaut ift, fein Sebenfett Ijaben, unb matt mürbe baburdj fo*

fort ju uttferer StelIenmertf)*Sd)rift gelangen. SBie aber follte

man bei bloßer gortlaffung ber Stufeiijafjljeidjen 3Q fÜen I0 'e

1008, 1080, 180, 18 unterfdjeiben? 9Ratt mirb oiefleicfjt ant*

mortett: „@g bebarf ja nur eineg güOjeicfieitg, eineg 3<üdjeng
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für SUcpiS, um bic Untertreibung foteper ßaplen SU crmöglicpen."

2lber bie größten Genfer unb .ßaljlenredjiter beS ?Utertpum3

paben biefeit unS fo einfad) erfepeinenben ©ebanfen iiidjt gehabt.

2)er ©ebanfe, burep bie ©cpöpfung eines 3e*renä für SRicptS

bie 3ifferfd)rift Su oerbeffern, ntufj alfo boep niept fo natürlich

unb fo uapeliegenb fein, wie er uns jept erfd^eint, uns, ben

Slinbent eines 3e *taIterS, wo man fd)on im fiebenten Satire bie

beftmögtiepe 3ifferfdjrift oß etwas, waS gar niept anberS fein

fönnte, in fief) aufnimmt unb faft unbewußt in fiep oerarbeitet.

Süd)* unmittelbar gelangt man oon ber multiplifatioen 3*ffer’

feprift 51t ber unfrigen; üielmcpr wirb ber Uebergang burep

jwei 3 roM’renfiQbien oermittelt, baS ^ßrinjip ber SDiarfen unb

baS ber Äotumncn.

93eim SRarfettprinjip beutet man bie ©tufenaapren itid)t

burep befonbere 3eicpen, fonbern burep fünfte ober ©triebe au,

bereit Beifügung ju anberen 3e^ e11 ouSbrücft, ba§ bie bar»

geteilten 3aplen jepn» ober punbertmal fo groß ju benfen finb;

i. 33. fönnteit 3e(juer burd) einen übergefepriebenen ißmift,

.pnuberter burd) jwei folepe fünfte, Saufenber burd) brei folc^c

fünfte angebeutet werben. S)iefe Strt oon 3ifferfcprift würbe

freilich tpatfäcpfidj nie anberS angewanbt, a(S um größere

3aplen auSjubrüefen. @0 bejeiepneten bie ©prer bie 3aplcn bis

400 alppabetifdj unb maepten bann burd) Slnfiigung oott fünften

ober ©tridjen bie ©iner ju ^unbertern ober tEaufenbem.

©benfo bejeidjneten bie ©rieepen bie 3apteu 1000, 2000 u. f. w.

bis 9000 baburd), baff fie beit atppabctifcpen 3e i £Pcn für bie

3apten eins bis neun einen ©trid) oorfepten. Slucp bie SRötner

pabeu bisweilen baS ÜWarfenprinäip benupt. Söei ipnen beutete

bie Ueberftrcidjung einer 3apf °n, baß biefelbe taufenbfad) 311

benfen ift.

©in weiterer ©djritt ju unferer mobcrneit Siffaförift

beftept bariu, bafe man nun aud) noep bie äRarfen forttäjft unb
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bie (Stufensafjl baburcb anbeutet, bajj man bie Vielfachen ber*

fclbcn in »orgejeicbitete Äolumiten fe^t. SRacfj biefem ißrittjip

mürbe im Slnfaitg be« SD?ittelaIterö in beit au« bem römifeben

fHcicfje berüorgegangenen Sänbern geredjnct. 9Kan ^atte baju

befonber« eingerichtete Üiedjenbretter nöt^ig, bie in etwa«

anberer gornt aud) fdjon bie ©rieten unb bie 9tümcr benufct

unb mit bem SJiamen ußa% bejrn. nbacus bejeid)net §aben.

Sie ^Rechenbretter trifft man fteüenweife noch je^t, befonber«

bei beit tHuffen unb Süb-Slaoeit. Uebrigeitö leiftet ba§ ißrinjip

ber Äolumnen auch in unferen Vorfdjuleu unb ißolfäfdjulcn

gute 2>ienfte, wo bie Äiitber an Äugeln, bie auf Sdjniiren be*

meglid) finb, jaulen unb redeten lernen.

Sie fdjon angebeutet ift, foiutte ba« Streben, burdj

gänzliche gortlaffung ber Stufenja^ljeidjen bie gifferfebrift SU

»ereinfac^cn, nur bann non Qrrfolg gefrönt fein, wenn ber ©ebanfe

binjutrat, ein befonbere« neue« Reichen, c 'n 3e'^en f“r 9iicbt«, ju

fdjaffen, ba« an bie Stelle ber nicht norfjanbenen Stufenjafjlett ein*

jutreten habe. @3 erfdjeint un« faft nntnberbar, baß Slrdjimebe«,

ber größte SJiatljematifer be« Hltertbum«, ber in ber fcfjmerfäfligen

alpbabetifdjeit $ifferfcbrift bie fomplijirteften Vereinungen mit

foloffalem Slufroanb oon ÜJiüfje unb $eit burebfübrte unb bie

Unbequemlidjfeit feiner ^ifferfebrift »ielleicbt auch fühlte, nicht

baran gebacht bat, bureb ©infübrung eine« Reichen« für 0Jid)t«

eine öoflfommenere .ftifferfdjrift jn febaffen. Slber wie feilte

ein immer nur bie Sirflidjfeit ber Seit in« Sluge faffenber

©rieche auf beit ©ebanfen fommen, baß mau für etwa«, wa«

gar nicht ba ift, ein Reichen, alfo etwa« Sirflidje«, feßett

fönne! Äein attbere« Volf al« ba« ber 3nber tear baju

präbeftinirt, bie 9htH ju erfitiben. ^ban taftifd) benfenb unb

babei bem gormali«mit§ bulbigcnb, int SBeftß be« fonfequenteften

aller ^obfniort-Sbfteme, unb aitjjcrbem übertrieben grojje fahlen

leibenjdjaftlid) liebenb, waren gerabe bie 3nber twit ber Sfiatur
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baju angelegt, rote VrocfhauS fagt, „in bem iRichtS ein brauch-

bares GtroaS ju fehen uttb burdj baS 9lid)tS bie Voflenbung

beS GtroaS *u beroirfen".

fieiber roiffen roir, roie oon fo nieten roetterobernben Gr-

fittbmtgen früherer 3af)rt)unberte, auch »on ber Grfinbung ber

9iuß uttb unferer 3iffrrfchrift faft gar feine Ginjclheiten. Sodj

haben bie Qforfchungen ber Orientaliften in ben lebten Satjr-

jehnten fotgenbeS ats toa^rfc^einlicf) f)ingcftellt. 3n öfterer

ßeit fdjrieben bie 3nber, roie ttod) jeßt bie Ghinefeu, ihre

3af)Ien muttiplifatin. 9(ber im nierten Sahrfjunbert nach

Gtjr. erfanben inbifd^c Vrahma-ißriefter, bereu Flamen roir

nicht roiffen, ben ©teßenroerth unb bie SRuß. Sie 9lu0, ben

SaliSmatt beS IRcchnenS, nannten fie „Tsiplira“, b. h- bas

Seerc. Von biefem Sorte ftammt uttfer Sßort 3*ffer ab, baS,

roie noch heute im Gngtifd)en, urfprüngtid) nur baS 3eichen für

9iuß bebeutete. Vom 5. bis 8. Stahrhunbert nerbreitete fid)

bann bie neue 3ifKrfd)rift unb bie bamit äufammenhangenben

SHechen-ÜKethobeit jueaft am ©attgeS unb bann über gattj

Sttbien. SaS Gf)arafteriftifd)e biefer Steflenroerth'Sifferfdjrift

gegenüber ben befprocheneu unöoflfommenen 3ifferfd)riften ift

fofgettbeS: Sie Vielfachen ber ©tufenjahlen toerben ohne weiteres

UnterfcheibungSjeidjen ihrer Orbnmtg nadj nebeneinanber gefteflt,

fo bafj ihre ©teßung äugteid) ihre Stufe aujeigt, inbent an bie

©teile jeber aus ber ooßftänbigen ^Reihenfolge ber ©tufen etroa

auSfaflcnben ©tufe ein bieS anbeutenbeS SluSfüfl^eidjen tritt,

ein befonbereS 3ei £hen»
baS im ©egenfaß ju aßen übrigen

3ah4ei(hen ein Grgebniß beS 3ähfet,!§ nicßt barfteßt unb baS

roir jeßt 9hiß nennen. Siefe djarafteriftifcheu Gigenfdjaften ber

©teflenroerth >3ifferfchrift oerurfadjeit einerfeitS, baß biefetbe bei

ben meiften 3ahfen eine öiel fürjere Sarfteßung ermöglicht, als

bie multiptifatioe 3iff^*rfdjrift/
attbererfeitS aber auch, baß, roeil

befonbere 3eicf)en für bie ©tufenjahlen nidjt erforbertich finb,
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jebe noch fo große 3at)l mit benfetben jehn 3e‘^en gefdjrieben

werben famt. 3n biefer 5Rid)tuttg ift bie inbifcfje

»oDfommener at« bie Spraye, Welche ja, um immer größere

3ai)(en ausbriicfen ju fönnen, aittfi immer nene SBortbilbungen

nöttjig macht. SBa« aber bie 3*ffcrfc^rift ber 3nber im ©egenfafc

ju allen fonftigen 3ifferf<hriften befonber« roertf)t)0Ü macht, ift

bie ganj bebeutenbe ©ereinfachung alter SRecfjen-aJiethoben, bie

burcf) ba« ju ©runbe liegenbe rationelle ©rincip ermöglicht ift,

unb bie ber redjnenben 9Jienfcf)heit feit 3ahrtjunberten einen

uumeßbaren 3edgewiun einbringt

Sie 3nber waren ftdj ber ©röjje ihrer Srfinbung wohl

bewußt. Sie große £eid)tigfeit, mit ber fie in ber neuen

fchtift rechnen fonnten, brachte fie fogar baju, au« bem Rechnen

einen Sport gu machen. 3m 7. 3abrhunbert foH man in

3nbien Sourniere oeranftattet haben, wo berjenige at« Sieger

gefrönt würbe, ber eine fcfjwere SRechenmethobc juerft richtig

getöft hatte. So war benit im fernen Often, im fngenhaften

3nbien, ein Sttjafj gehoben, an beffen ©efifc alte Äulturtoöller

ber Srbe theitnehmen fottten. Stber bie 3nber bitbeten ein

ju fehr abgefdjtoffene« ©otf, at« baß fie geneigt waren, für

ihre neue Äunft ©ropaganba ju machen. war ein 33oIf

nöthig, baß ben Schah au« Snbien ju h»ten unb nach bem Slbenb*

lanbe ju bringen geeignet war. Unb biefe« ©olf waren bie Slraber.

Stm @nbe be« 8. 3ahrf|unbert8, al« bie Slraber nach

Segrünbung unb ©efeftigung ihrer muhammebanifchen Reiche bie

SBiffenfchaften, namentlich ÜJlathematif unb Slftronomie, ju pflegen

begannen, reiften arabifche Stftronomen burch 3nbien, lernten

bort bie inbifche 3*fferfdjrift fennen unb brachten fie junäcfjft

nach ©agbab. gär bie ©erbreitung ber neuen fiunft in ben

arabifchen Reichen war bann befonber« ber Straber SDtuhammeb

ben SRufa Sllchwarijmi thätig, »on beffen tatinifirtem

SRameu Sttgoritmu« man fpäter in ©uropa bie neuen SRechen*

SJftte golje. II. 13. 3 (517)
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mctljoben fefbft 9ffgoritnmä unb bereit Stnljänger „Hlgoritmifer"

nannte. SBalb fam baS inbijd^e 9?ed;ncn auch bafjin, wo ficb

baS mubainmebaitifdje Arabien unb baS c^riftlicfje (Europa bc»

rührten, nach Spanien, lieber Spanien brang nun bie Äemtt»

ttifj beS StcHenwerth^rinjipS ju beit ©elefjrten beS SlbenblanbeS,

unb nun entfpantt fiefj int chriftlidjcit (Europa ein lebhafter

geiftiger Äampf jmifdjen bett Sllgoritmiferu unb ben SIbaciften,

b. h- benjenigen, welche fid) tton bem rümifeben 9tct^nen auf

bem abacus nidjt trennen fonnten ober wollten, unb welche, in

ber 9lutt eitt 2Serf beS STeufelS fc^ettb, nid)t baran gtauben

wollten, bajj man mit einem $eicbcn für IJlidjtS etiuaä 2Birf*

licfjeS richtig tjerauSrec^nen fönnte. Snblicf) gelang es ben

^Bemühungen einfidjtsooller ©elchrter, unter benen namentlich

Seonarbo öon *ßifa um 1200 beroorragt, ber ÜJluß bie oer*

biente allgemeine Slnerfemmng ju ocrfd)affett unb fie $um @e-

meittgut aller Äulturoölfer ju mailen. 2Sar bie inbifdjc SHec^en*

fünft bis bahin nur in ben 3‘ntmern ber ©elefjrtett heimifcb

getoefen, fo brang fie in ben folgenben 3af)rl)mtbcrteit immer

tiefer uttb tiefer in alle S3oIfSfd)id)ten ein. SBaS je^t jeber 2)orf*

fd)ulmeifter in ber fRedjenftunbe erflärt unb einübt, baS ift im

grofjen unb ganzen noch immer bie SBeiSljeit jener inbifdjen ©raf)*

manett beS oierten 3ahrhunbertS.

3n ber woblgeorbnetett SCBett ber fahlen b^ten biefe ©»

finber ber SJhtll unb beS Stellenwerts jetteS 3beal erreicht, baS

ber Hßf)ilof°Pb Seibnij in ber SBelt ber begriffe umfonft

onftrebte. Sieibttij, uttb nach iljm oiele anberc mübten ficb

oergeblidj ab, eine allen SSölfertt gleich oerftänblidje logifdj-

fbftematifdje SBegriffSfdjrift ju fc^affen. 3n ber fieibnij-

fcfjen Unioerfalfcbrift, welche man nicht mit ben in neuerer geit

aufgefommenen SSorfcfjlagett ju einer Unioerfalfprache oer*

wechfele, füllten alle gufammengefehten Söegriffe uttb SJenfbe*

jiehungen burch Reichen auSgebrfldt werben, bie fi<b aus toettigen
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einfachen, auf Uebereintunft beruficnben Slementargeidjen für bie

cinfadfften begriffe unb &enfbe$ieljungen jufammenfe&en. SSon

biefer ©djrift glaubte ficf) Seibnij einen äljnlidjen Sinken für

fiogif, SDietapljpfif, lßl)ilofopl)ie unb alle auf ißrä^ifion be=

rufjeiibe 93etrad)tungen oerfpredjen ju bürfen, wie ifjn bic inbifdje

Bifferfdjrift bem Stedjnen unb ber Stritfjmetif gewährt. Stad)

Sinologie ber gifferfdjrift, meinte Seibnij, werbe fid) mit btefett

SegriffSjeidjeu operireu laffen, inbem man ßon ben eiufadjfteii

öejief)uttgen ber Segriffc untereinanber auggefje, biefe tranäfor«

mire, mit einanber oerfnüpfe unb fo ju neuen 93e$ieljungen, b. f).

ju Schlüffen unb Urteilen gelange. ®ann fei bie 9lid)tigfeit

ber lederen nur bation abhängig, ob man bie Siegeln biefeö

53egriffäfalfül3 richtig angemanbt Ijabe. ®iefeä £eibniä’fd)e Sbeal,

ba3 für baS ©ebiet beä IDenfenS im allgemeinen wegen ber

Sielfcitigfeit ber ®enfbejie^uugen unerreicht geblieben ift, für baS

engere ©ebiet be3 9ied)nen3 war biejeöSbeal burd) unfere Biffa'

fdjrift erreicht, eine ber fd)önften grüdjte menfcf)ltd)en ©c^arffinng,

eine ber widjtigften ©rfinbungen in ber ganjen fiulturgefd)idjte.

35ie borfteljenbe Gtubic ift auä einem Sortrage entftanbcn, ben ber

©erfaffer auf ©erantaffung be*S ©ereinä für £>anb(ungS[ommi3 in Hamburg

am 21. Dftober 1885 gehalten unb bann im 3<muar 188G nor bem

Slaturioiffcnfdjaftlidjen Vereine Bon .ftamburg-SUtona wieberbolt ®in

auf baöfelbe Il)cma bezüglicher Heiner 9tufjaß tnirb auch in sJt e u

matjer'S „Slnlcitung ju Beobachtungen auf Steifen“ (gtoeite Auflage) er-

fcheinen. $ie Anregung jur Befd)äftigung mit bem betjanbelteu ©egen-

ftaitbc berbantt ber Serfaffer tjauptfädjlidj ben anjielienben EarfteUungen,

roeldjc über bie Snttoidelung ber 3af)lmörter unb ber 3iffcrfcf)riften tt)eil$

non gantet in feinen Beiträgen jur ©efchidjtc ber äRathematif (Seidig 1874),

ttieilä Bon SWorip Eantor in feinen mathentatifdjen Beiträgen jum

Kulturleben ber ©ölfer (§afle 1863) unb in ber (Einleitung gu feiner 0c-

fcf)id)te ber Btathemati! (Seipgig 1880) gegeben ftnb. ®ie aufjerbem be-

nutzte Siteratur ift an ben betreffenben ©teilen gitirt. Eine Ueberfid)t

über bie Entroidclung ber 3ifferfd>r'ft liefert bie umftehenbe Tabelle.

3* (519
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(Entroidttlnng ber 3ifftrfd)rift.

Brinjipien. Setfpiele. Bemerfttngen.

1) 9Iatürli<be 8

gnlilteidien:
(

M
= Ober lllll III Obft

DOOOOOOO (ostoHfÄ).

Sjtefen bi« jur Sabl 20;

»riedien unb Börner in (ebr olter

geit bi« 10 (Säürfel. Xomino,

Karten. Rrrbboll).

2 )
Bbbltioeä

Brinjip:

1887 = MDCCCLXXIVn
(rSmifdi).

Bjtefen; Bböniyer; Börner, «rie-

dien aud), aber nur bi« 400 0 8br.;

$rbr6cr bi« ettta 150 b. ebr.

3) 'Mlplja-

bctiftbc«

Brittyp:

1887 = .aonl' (grietbiftb) ;
e» be.

beutet nämlid):,a= 1, a= 1000,

m — 800. » = 80, ?’ = 7.

«riedien non 400 b. ebr. an,

brder bon ettna 150 n. (tbr. an;

Snrer, Kopten, Armenier. «etbio*

pier.

4) «Dinltlplitu*

tine« Brtn*

ä'p:

. luo M, C, X
1887 = 1 M 8 C 8 X 7, Ibeyn.bie St«.

1008 = 1 M 8,
yenjoblentau*

1080 = 1 M 8 X, i fenb, bunbert,

180 = 1 C 8 X
;

\ jettn beben.

/ ten.

ebincien gano tonfequent.

Wemiidit mit anberen Brinjipien

aud) fonft J. ». Börner bei

gröberen Sohlen

:

11 885 = XI MDCCCLXXXV.

5) Slarfen*

«cimip:

1887 = 1 8 8 7,

1008 = 1 8.

1080 = 'i 8,

180 = 'i 8.

Roniequent nirqcnb«. Xie Snrer

erbeben bei ben Sablen oon 400

an ihre einer jtt {mnbertern,

Taufenbern u. (. to. burd) Buntte

ober Stridie; «riedien bei ben

Sablen oon 1000 bi« 10 000;

Römer äutnrilen, auf einer au«'

gegrabenen Tafel iftllHoooo au»*

gebrüdt burtb (x|cl*XXX DC.

M C X I

1887 = 1 1 !
8 8

|

7

3n tturopfl im früheren «Mrelaltet.

($rd)nen auf bem Wbacu#, Ä«$e#'
6)

Kolumnen* 1008 =
|

1
|

s

Brinjip

:

1080 =
|

1
| |

8
|

brett.)

180 =
j |

1
|
8

|
|

j

7) Brinjip be«

Stetlen-

tnertbe«

:

(3« ®erbinbun{

mit bem «e*

bonfcn, aud) bal

9tid)t«iu
bejcitbnen.)

Xet SiertS bcr »Orienten Siffcr

wirb t>er 8ct)nfad*t, bet ber britt

lebten oerbunbertfacbt u. (. t»

ein ftatlseitfien (ilphrn, Butt

ffint bie Stelle einer nidit oor

Ijnnbtnen Stufenjabl au«. TOi

ben jetjn Siffcrn 1, 2, 3, 4, 5

6 7. 8, 0 unb 0 146t fnfi i*b

notf) io grobe Sabl idjreiben

«bitt|Iu6 ber «ntroidelung. 3ben

erreid)t.

Bon inbiftben «rabmanen im 4.

' 3abrbunbert n. ebr. erfunben.

um 800 ju ben 'Arabern gelangt

(AUbtnariyni, latiniftrt : Blgo*

ritmu«), burd) Spanien um 1000

ben tbefteurop4ijd)en «elebrten

belannt geroorben. Kampf ber

SHgoritmifer gegen bie «bajiften

bi« 1200 . Sieg ber Bull unter

1 Beonarbo non Blfa. ADmöblitbe«

ttinbringen ber 3ifferid>rift unb

be« SRedinen« ber 3nber in«

B olt am Qnbe be» TOittrlaltert.

3ept non allen Kultnroöltern ge*

tannt unb geübt.

(620) Xrud oon 3. S- Witter in «amburg.
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3m SBerlage oon 3. 3. iRidjtcr in Hamburg

itobert

iamerling's

fntfc erdienen:

Unter ber ^rcffe:

omunculus.
@po8 in jef)« ©efängen.

tßrci# elrg. brofrfjirt M. 4.—, in pradjlootltm DriginaMSnbanb M. 5.

liiininlliilic

‘Smnr imh Jlfnrhf' *"* ®id)tun« in6®efängtn. Slit einer Zttchefafa. B. tt. Sl. gifdjer-
jVIUUL UHU HSrlin. Sieg. bro|(b. SU. 8.—, tieg. gtb. mit Oolbfönitt JH 4.—

Jlrflfn 6Hjwn, Webeiitblätter u. Stubicn. Siit bcm Sortrait bet IBerfaffcri in fRabirung.
2 ®4nbf. Sieg. brofil}. SU. 10.—, tieg. gtb. mit Wolbfdjnitt „ 11.40

'Scnnfift MnfMer- nnb Sirbmoman aut Sllt.üeUat. Siit Jlluftr. 6. {irrm. Xiclrirtjb.
^V3pU|lU. s. Auflage. Sieg, brofd). SU. 15.—, tieg. gtb. mit ®olbfd)nitt . 18.—

‘ShrtClTtr in Kirnt lft>i|it>c Xuhtung in 0 fflefüngen. 14. Slufl. gcine Slutg in. färb. Crig
jVljUSUll lii i l Ulli. Jrjrt.Binfaff. Sieg. brofd). SU. 8.—, tieg. gtb. mit fflolbfdfnitt , 7.50

ptttr im pnüc. Sinbanb mit Wolbldmif
8
. .*. *.... . 6.50

Danton unO pbrspicm. ?Ä. mu »Xni.;

:

<~

IjjJ, jjff
£“Wjfri ^*n 3 Slufjfigcn. ttlegant brofibirt SU. 8.—. titgant grbuubru

ginnen unö Pinnen. ^
u
«iV «"ib^nttt

6""-.
.
.!*.

.*.",,a

.

8C
;. .

.

tfI

.?.

ant

.

.

b

'

r

.

of
^‘.

r

.

t

: l~

fünig non ginn. •'.'in8
!

n
: . .
*

. . .ü*?.

.

pe fieüen CoDfünDen. *•
. 4.-

ar*ll+ Sin Sd|trj(pifl in 2 Slfttn. 8. Auflage, Sieg. brofe^. SU. 2.—, tltg. gtb. mit
vblllU ®olbf<bnitt „ 3.

—

(gefummelte kleinere pjtunp. *«Ä, t ,

tf,f8ant

.

btoW
.

w
.':.

3
:7.

.'"8
:

8C

.

6

:

.

(germanennig. «oibfänitt
4

’.

*ufla8f
".

. .

SI
.

f

.

8
.

ant
.

br
°!
d,

!'
t

.

®.f
:.. . !: . /.

.

8
!

bunb
!

n
.

m
.

u
. 2.—

(Ein gdjioanenlieb ber Romantik. . 2.50

llomiC im fltril ®n ®ebid|t in 5 ®efängrit. 4. Auflage. Bieg, brofd). SU. 1.50, tieg.
»111U3 IUI ©tu. gtbunbtn mit ®olbfihnitt , 2.50

?totert Jiainrrfing ift nicht, nur ein mabrtr Jiibter — ein Xid)trr uon Wollet ®uaben —
fonbtrri auch rin Sbaratttr, unb bat giebt all’ frinrn Sichtungen bat rribtr ®rpr4ge. Alt Hpifer
obnt Acbenbubler. hat £>amrrling auch alt SM) r i 1 1 e nur luenigt Sbrnbflrtigr unter btn Siebenbtn.
gür feinen „Stbaeorr", leinrn Jlbnig pon Sion* finben mir feinen beffrrrn SJerglrid). alt bie u 11 fl erb
fidlen Wefänge Homert, Sie Kraft bet Hutbrudt. bie ljinrtifitnbe, begeifternbe Shantafie, bie tReinbeit
bet Sfertmafiet unb bie gfiOe her ®ebanfen umfcblinnen bie Stirne bet lichter« mit bcm Sorbetr ber
llnfierblidtfeit; mit ibnen bot $amrrting fi<b eine Stelle neben unfern btbrften
% iditerfiirfieu für alle Seiten erobert.
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3m Serfage »on §f. 3lid)tcr in Hamburg ftnb crfebenen

v.

Her Derkcdjtt
in

antdroporogif^er, ärjtficficr uitb junfHfd)er3$e}te$Uttg.

San

JJrofcfTor Ccfnrc fombrofo

in Surin.

3n beutfd)er Bearbeitung »on Dr. med. §. 3?räuftef, <Sanität$rat$.

im gidjte fcev ?JUal|r|cijeinltdjhcitercdjnmt0

fHn bSdift > n t ert jfau t et ffieitdjru. bat jrbrm efotfnirlrt eine bSdjft toltlfsmmeae

JJanbaeinoniiun. firiminat- unb Sittcngcfdjidften tu! brei

3at)rfjunbcrtcu » 01t Start !Brann>8Heo6aben. ®r. 8°. 2 Sänbe ete»

gant farofe^irt. 3Jif. 9.—

.

Inhalt: Xir mobrrnc Älntnrmnrfirn. Sine ilriminalgrfdjiditr aut brm Snbe bet
XVII. Jlabtbunbcrtt. — Xrr Wciftrrli»S. Kriminal- unb ffleincnjtrrgefdridite aut
brm XVIII. 3abrbunbrrt — Xlc Stagabunbrn uub Dläubrr im ttrftlidjra

Icuifrtjlaub. Slrlminalgrfd)id|tcn unb Sittcnbiibrr aut brm Hnfang bet XIX.
3abi() — Xcr Sdjinberliatiiicb. Um ©rnbcpunlt bet XVIII. unb XIX. Uabrl). —
25ao XutU »am 2». ftebruar 182«. — 2tuf falfctirr ftäbrte. 9!ad) ben
ttrinncrungen einet preu§if(fien »iidjlert. 1842 — Xrr ÜJolijriratb Slitber nab
bic tSalfdintiiii.irr. tfmr berliner l.|!oliieigrfd)id)tr 1854. — Wattntmorb burd)
Wifi unb Strid. ihn Beitrag jur Siebte non bet Stiafbarfeit bet SBrrfuritt,

1853. — Xie lUiajrftättbeleibigmigeu in Xrntfdilanb. 1878—1885. — IBeridltt

unb Betrachtungen übet bie betben groben Hod)ortratb4pro}effe not bem Sei<bt>

Simonbfrtb, fDoscnt an ber Uniuerfität in ®iündjen. SDtit rinrm 8or*
mort »on 5$rof. I)r. Jranj »an .^otfjcnborff in Wündfen. 2. ÄufL
©r. 8°. elegant »rofdjirt SJit. 1.—

.

„Sbbcl’t -Oifior. 3ei*f<brift“ (direibt
:

3n Irbenbigrr unb anfdiaulicfiet Oelfe
tntrb bat bentjutage befoubert auiirljenbe Ibema eminidelt, unb bat üob, bat fjtant
non £o i Cenbotff in bem brigegrbcnrn Brglrittoort bem Srrfaffer fbenbet. Ift ein toobC
Dcrbientrt. «üe ttbeblldiettn Rotomfotionrn bunb Xeutldie finb aulgetSbll. unb tntnu
man oft genug tnabmimmt. mir uuiet BoU fremben Kationen Ttrbrinftäftr lieferte. |o

tnitb bet ffiuuldj um fo mürfitiger. bafi bie nationalen Hoffnungen firf) erfüllen unb et
rablid) aufbbten mfge non unt ju bctftru: >lo vot, uon vobiil

2Rit SJorntort »on fjkofefior Dr. jur. »on Äirt^en^eint

2e£.>8°. 8™’$ deg- brofefjirt Start 15.—.

Dr. Sdjubcrt.

12°. 3n elegantem Galicobanb, SJirciö M. 1.—

.

»jf ft gäbe fein wirb.

greift

Die Dcutfdirn als (Cuhutifalorcn in brr (Ocfdiirfjtc »on Dr.

Xtud »on 3. g. Siebter in Hamburg.



Sammlung

grmriiitirrßiiiiiilidfrr taiffrnfdjaftlidirr öorträgt,

Ijerauägcgebcit Bon

^«b. ^trdjow unb §fr. t)on ^offcenborff.

|ir ältrften Spuren

kfj IHenfdjru in lloriininrrittn.

3Jon

j

Dr. gmiC £d)ntibt

in üfipjig.

• ,-.v

_

gjamburß.

53er(ag oon 3. g. 9iid)tcr.

1887.

Gä wirb gebeten, bie anberen Seiten bc$ UmfcfjlagcS ju beamten. “W

llcnc <£cilße. Zweite §cric.
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3n beit früheren Serien ber „Sammlung" roiffcnfcbaftliebcr Sorlröge erfdjienen

:

<Tiultur<jcfd)id)tc unb 2(ltcrH)iim^»utffciifd)nft.

(69 Riefte, wenn auf einmal bcjogcit it X. —.50 = >1. 34.50. 24 §efte
unb mehr biefer Kategorie, nad) Sludroabl [hienn auf einmal] & ,1t. —.50.)

Slldberg, Sie Anfänge ber gifenfultur (476/477) A 1.50; Stngerftein, SJolf#-

täitye im beutftfjcn SCRittelaltcr. 2. Slufl. (58) 75 -4; Snijcr, Sie gutftchnng ber

beutfeben Slurfcbcnfdjaft (412) A 1; i'udjner, 25er W^ein, ber XeutfcbenSieblingo-

fttom (250) 754; ®erfert, Sic ciöiliiatoriiebc 9Riffion ber guropäer unter ben
milben SBölfern (364) 75 4 ; £itftel, Sic Sintflut unb bie glutfagen bedSlltertbumd.

2. Stuft. (137) 75 4 ; Soccer, Sie Orale! (150) 60 4; gpjfenbarbt, <mu*
bem gcjclligcn Seben bed fiebrnjebnten gabrbunbertd (469) 80 4; 5<ad), Ser Sans
bei ben 6)ricd)cn (360) 75 4; graad, 2)ie alten £>öf)(cnbemof)iicr (168) 60 4 ; greq.

Sie Sllpen im Siebte ucrjd)iebeucr Zeitalter (274) A. 1 ;
griebel, Slud ber SBorjeit

ber gifeberci (441/4-12) 3t 1.20; Wmclin, gfjriftenfllaBerei unb Dicncgatcntbum

unter ben SJDtfern bed 3dlam (190) 60 4 ; Woeb, Slltnorbifebed Hleinleben unb
bie SRenaiffancc (51. g. 8) 80 4 ; ©rabenborp, Sie giitmiefelungöpbafcu bed reliaiöfen

2ebcnd im bcUcniiebeit Slltcrtbum (370)604; £»ogen, lieber elementare gretgniffe

im Sllterttjum (454) A. 1 ;
$anpt, Staat unb Kird)e oor 800 3<>bren (292) 75 4

:

fiepcr, Sie Sludbilbuug ber tßriefterljerrfdjaft unb bie gnquifition (280) A 1;

ftoffmann, Sind ber £ultnrgeid)icf)tc guropad (fßftonjen unb Xt)iere) (348) A 1

;

j&offmann, Ser ginfluß ber Slatur auf bie Kulturcntroielcluug ber Sföenfeben (464)

75 4; -§olbmann, 2)ie Slnficbcluug bed gfjriftcut()umo in SRom (198) 75 4;
.ftubcr-Sicbenau, Xad beutfdfe guuftroefen im TOittelalter (312)754 ;

»an .f>uber

Siebcnau, Xad beutfebe §aud jur 3eit ber SHcnaifjancc (386) 60 4; 3°*ban, $ie
Haiferpalafte in »iom. 2. Slb,;. (65) 60 4 ;

Heller, Sie epprifeben SUtcrtl)um3funbc

(363) 60 4 ;
Hin lei, guglifelje guftänbe in ber SÖlittc bed arf)tjct)nten 3al)rb^365i

75 4 ;
®lnnbl, Sad Sflaoenrcebt bed alten Icftaincnted (91. g. 23) 80 4; uRann-

barbt, Klptia (239) 3t. 1; 9Rarggraff, Sie Verfahren ber gifenbabuen unb
Xampfroagen. 9Jlit 20 in beit Xejt gebrueften Slbbilbungcit (435/436) A 1.60;

ÜDlcbliä, Ser 9ibein unb ber Strom ber Jhiltur in Kelten- unb SRömerjeit
SDlit einer Harte bce SRbcintpalcd (259).A 1.40; SRcplid, Ser Sibcin unb ber

Strom ber Kultur im 9J1 ittelalter. OTit einer Harte bed SRhcintbaled (um
1300) (286/287) 31.1.60; SJicljlib, Ser fRbeiit unb ber Strom ber Kultur in ber
Sleujcit (328) 31. 1; DHcper, 3. St, IBolfdbilbung unb SBiffenfrfjnft in Xeutfdilanb

lucibrenb ber lepteu 3abrbunberte. 3. Slufl. (14) A 1 ;
SRcper, Dr. S., Sie römiicpen

Hatafomben (387/388) 3t. 1 .20; 'Dlcpcr, Ilr. 2., Sibur. ginc römifdje Shibic (413/414)
31. 1.40; 'JRöller, lieber bao Salj in feiner lulturgefdiiebtliebcit unb naturroiffen-

fcbaftlicbcn ©ebeutung (206) 75 4; ^lippolb, Slenpptend Stellung in ber JReligionö-

unb Kulturgcidbicbte. 2. Slufl. (82) 60 4 ; '-Riffen, ©ompeji, 2. Slufl. (37) 75 4 ;

Sloucr, ©ebeutung unb Siacbtuirfung gerntnnifdjer 9Rptbologie (354) 60 Aii
Cppenltcimcr, lieber ben ginflufe beS Klimad auf ben SDlenftpen. 2. Slufl, (30) 75 4;
Otrnbrüggen, Sanb unbSeutc ber llrfcbroeij. 2. Slufl. (6) 75 4; Cfcnbrfiggen, Sie
©ebroeij in ben SSaublungcn ber Slcujcit (252) 75 4; ^eterfen, Sa« 3>Dölfgöt4cr.

fpftem ber G)ricd)cit unb 9iönter nach feiner S)ebeutung, fiinftlerifcbeu SarfteQung
unb biftorifdjeu gntroirfclung (99) 60 4 ;

^fotenbauer, Sic öifte al« bejaubernbe

UJlncbt in ber ^anb beä Saien (209) A 1 ;
tjjocldinu, Sad ^üdjcrmejen im ffllittel*

alter (377) 75 4; Sieinfd), Stellung unb Seben ber beutfeben grau im TOütelalter

(399i 75 4 :
5Hid)tcr, ©abrbeit unb Sidjtung in fßlaton’ä Seben (91. g. 15)604;

U. tKittcrobain, Sic 3icidjspoft ber römifd)cn Kaifcr (339) 60 4; Saalfelb, Küdjc

unb Keller in Sllt-SHom (417) 3t 1; Sibaolcr, Sad SHci^ ber 3r0»if in lultur-

gcjd)id)t(id)er unb äftpetiidjer SBe.tiepung (332/333) .H. 1. 80; Sdjrabcr, Sie dlteftc

geittbeilung bed inbogermanifdjen Slolfed (296) A 1; Stern, Sie Socialiften

ber Steformationdjcit (421) 75 4; Strirfer, Sie Slmajonen in Sage unb ©efdjicbtc

2. Slufl. (61) 75 4; Strirfer, Sie geuer^euge (199) 75 4 ;
Sfirdtom, lieber ^fluen-

gröber unbfjSfaplbauten (1) 75 4; #ir^*m, Sic llrbcoölferung guropad (193)A 1.;'-

Slotid), gajud SRariud ald ^Reformator bed römifdjen ^cermefend (9?. g. 6) .H. 1

;

Slolj, Sad rotpe Krcuj im locifieu gelbe (47) 60 4 ;
»- SSalbbrübt fRaturfor-

febung unb ^ejcnglaube. 2. Slufl (46)75 4 ;
äSaomandborf, Srauer um bie

Sobten bei ben Bcrfdjiebcneit Söllern (457) 3L 1 ; SSernbcr, Sie Slrmcn- unb
Kranfenpflegc ber geiftlidjcn Siitterorbcu in früherer 3*it (213) Al; SSinrfler, Sie
beutfeben SReicbdllcinobieit (154) 75 4 -
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3^ bev ©ejdjicfite aller ©ntmicfelungen giebt eS Sporen,

in weldjen, oft nadj langem ©tißftanb, eine gefteigerte ©ttergie

hernorbrid)t, bie alte Sanbe fprettgt unb weithin mirfenbe,

fruchtbare Slnftöfje ju neuen Sahnen giebt. ©ine folc^e ©poche

mar für bie Slttfdjauungen über ben äJienfcfjen baS 3af)r 1858.

SBie ein läljmenber Sann hatte baS 35ogma, bafj ber SKeitfdj

©otteS jüngfte ©d)öpfung fei, baff er unmittelbar aus ©otteS

fdjöpferifcher §anb fjernorgegangen fei, allem SJiadjbenfett über

9!atur unb ^erfunft beS SJienfd^eu eine unüberfteigbare ©djranfe

gejogen. 2Bef)e! mer an ben altgeheiligten ©äjjen ju gmeifeln

magtel 9?ocf; im 17. 3aljrhunbcrt flammte ber Scheiterhaufen

jur @f)re ©otteS, meil SBaunini in SSorahnung bartoiitifdjec

3been eine ©ntmicfelung beS ÜJienfchen aus niebereu organifefjeu

formen nermuthet hatte, unb nod) in ber Dritte beS nötigen

3aljrhunbertS muffte ber groffe Suffon oot ber theologifdjen

galultät ju ißariS feierlich StüeS gurüefnehmen, toaS in feinen

©chriften ber mofaifdjen ©rjähtung nott bet ©rfchaffung ber

SSelt jumiberlaufen fönnte. SBoljl häufte« fid) bie $hatfadjen,

bie au ber ©jaftfjeit ber biblifcheit SSeltfdjöpfungSgefdjichte ßmeifel

auffommen ju laffeit geeignet roaren; aber baS S)ogma faitb in

bem geroaltigen ©unter eine mächtige ©tüfce: ber Slblauf ber

(Srbgcfdjichte — fo lehrte er — fe§e fid) äufamtnen aus einer

©umme non fßeriobeu, bie burd) gemaltfame, alles Seben jer«

ftörenbe SRenolutionen noneinanber getrennt getuefeu feiert, ^ßeriobeit,

9ieue golg«. II. 14. 15. 1* (523)
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bereu jebe mit einer ÜReufcfjöpfitng 001t Sebcwcfeit begonnen

mtb mit oollftänbiger gerftörung berfelben geenbigt habe. Ter

SDienfd^ unb alles je£t Sebcnbe fei nur ein SScrf ber jiingftcn

Schöpfung unb forme bafjer nicf;t $cuge früherer Grbpcriobcn

gewefen fein, mit feinem auSgeftorbeucn foffilen Thier jujnmmcn

gelebt haben.

Unb an biefen Sahen Gunicr’S prallten aße Tfjatfachen,

jo ftar jie and) bie Unridjtigfeit berfelben bewicfeit, WirfuitgSloS

ab. SDiodjte fdjon 1774 GSper bie ©leic^jeitigfcit beS SDJenfdjcn

unb beS fojjilen Höhlenbären in ben fränfifdjen Höhlen burdj

unbeftrittene Thatfadjeu barthun, mochte ©djnterling 1829

bis 1834 in belgifdjeit Höhlen, Web. ©«er
l)

in $entSf)olc bei

Torquatj folc^e Thatfadjen wicberljolt fonftatiren, mod)ten bie

gunbe in ben gfu^fiefen nott Hape, in bem bilunialen Schotter

non SlmienS unb Slbbeotfle noch fo beutlid) bafür fpredjen, baf?

ber SDicnfch fdjon jur 3 e *t beS SDiammuth unb beS wollhaarigcn

9thinoceroS in Gnglanb unb granfreidj lebte — allen biefen

guitben würbe ber ©ah cntgegengeftcllt, bah unmöglich fei,

fie würben entweber als 23cobachtungSfehfer gebeutet ober einfadj

tobtgejehwiegen.

Grft bas 3ahr 1858 bradj bie geffel. SamalS muhten

bie erften ©eologen GnglanbS in Srifham Gaoe an ber Tor 33ap

bie Scweife beS ßufammeuoorfommenS non SDlenfd) unb

hpäite unb üKammutf) anerfenncit, je^t beugten fidj aud) bie

bis baljin SBiberftrebcnben nor ber SHadjt ber 3:^atfacf;en, bie

ber unermüblidje Soudjer be Berthes in jahrjehntetangem

©udjen aufgejammelt hatte, jc^t war ber fojfilc, ber bilnniale

9)icnjd) unanäwcijelbar bewiefen. Unb nun muhte fidj nothweitbig

ba§ Verlangen aufbrängen, ben SDfcnfcfjcn noch weiter jurücf*

verfolgen in frühere Stufen feiner Gntwidelung. Tie älteften

31eftc beS 2Jien)d)cit, bie man aufgefuubcn hatte, bie ©felctrcftc

ber rheinifchen, ber belgifdjcn Höhlen, beS Söfj — fie alle jeigten

(521 )
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beit SDZcnfdjcn fdjott fertig, im roefeiitlidjcn in feiner genügen

©eftaft; mosten bie formen beS ©djäbelS aud) roß erfdjeinett,

roie bie beS berühmten SZeanbertßaleS; immer mar eS bod)

ber ©djäbel eines füfenfdjen, burcf» eine weite Stuft getrennt von

ben ißm burdj ifjre Organifation gunädjft fteßenbett Üßierett.

SBenn irgenbwo, fo mußte man in ben, ber jüngeren Xertiärjeit

gugeßörigen ©rbfcßicßten bie früheren ©puren feiner (Sntmidelung,

feine älteften Strtefafte, bie .ßwijcßcnfornten gwifdjen 3Kenfd) unb

Slntßropoiben ftttben. Unb fo wanbten ficfj in ben fedjgiger

Saßren manche gorfcßer mit Vorliebe bcm Sluffudjcit beS tertiären

9Jfenfd)en gu. Seinem ift es gegliidt, ein ©feletftiicf eines

2)ienfcfjen aus ungweifelßaft tertiärer ßeit aufgufinben, unb waS

man für bie primitiven Sßrobufte ber 2JZenfcßenßanb gu ßalteu

geneigt war, ßat einer nüchternen gewiffenßaften Prüfung tticßt

ftanbßalten fönnen. SSeber bie Sinrißungen auf beit Snodjen

großer Sanbtßiere von ©aint ^ßreft, oom oberen Slrnotßal, von

SZettville, ober großer wafferlebiger ©äugetßicre, wie bie von

SßouanccS ober von SDZonte aperto, nod) bie gerfcßlagenen Suodjeu

non ©anfatt unb vom ‘ißentßelicott, ttod) aud) enblid) bie an*

geblidj bearbeiteten ©teine eines Slbbö ^Bourgeois unb 9libeiro

hatten gwingenbe SSeweisfraft: entßufiaftifcße ginber f£hen ’n

ißnen unbebingte SBeweife ber Sjifteng bc§ tertiären SJteufcßen,

rußige SBcobacßter bagegen nur einfache Sftaturgcbitbe, baS $Re*

fultat gufäßiger, nicht von SJZenfdjett ßeroorgebradjter medjanijdjet

Sinwirtungen. Sie Stuft gwifdjen ßöcßftem Slffeu unb bem

ätteften SÖZenfcßen blieb offen, feilte ©riicfe fdjfug ficß von bem,

bem älteren SDZiocäit gugeßörigen Drvopithecus Fontani, bem

augenfcheittlich ßödjftftcßeubenaüet befannten foffilett Slffen hinüber

gu bem itt ber SJZeanberßößle eingebetteten foffilen SDfenfcßen ber

Siluviafgeit.

Sücfenßaft ift bisßcr, troß eifrigen ©ttdjenS baS urgcfchicßt*

tidje 9JZateriat beS alten ©nropa; eS entfteßt bie grage, ob bie

<5»i
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neue Sßelt, ob bcfonberg bog in oielen geologifdjen Singen

weit günftiger gefteHte Sorbamerifa glücffid^er gewefcn ift im

Sadjweig ber äfteften ©ntwidlunggftufen be» 9Rentengetfedjte3?

Gg ocrloljnt fid), ben ©puren beg Urmenfdjen in Slmerifa fritifcf;

nadjgugehen.

Sei bcm 9tad)forfchen über bett geitlidjcn Slblauf atteä

<S$efd^e^cnS ergebt ft ber SBunfdj, einen möglid)ft genauen

3eitmaßftab gu gewinnen, nad) welchem jener Slbfauf gemeffen

werben faitn. Sie ©efdjtte im engeren ©tnn ift hierin giinftig

gcftellt: ißre $ülfgmittcl, oon ben 3Kenf<fjen fefbft nieber«

getriebene Sofumente, geftatten eg, bie Greignifje eingufiigen

in ben regelmäßigen Slblauf oon Saßrcn, oon Strfjunberten,

Saßrtaufcnben, einen SKaßftab für bie $eit anguwenben, ber in

Segug auf ©enauigfeit unb Segelntäßigfeit feiner Sßeifftricße

nichts gu nmnfdjen übrig läßt. SSiir finb auä bem täglichen

Sebeit biefen SSaßftab fo feßr gewinnt, berfelbe ift fo ejaft,

baß wir febßaft wünfdßen müffen, ißn aud; über bie &e*

getriebenen ©ctidjte hinaug, auf bie ißräßiftorie, bie Sor>

gefchtte augbeßnen gu fönnen. Sielfad) finb bie Serftidje einer

ejaften ßeitbeftimmung oorgct*djt!id)er Säten, ©ie alle berufen

barauf, baß gewiffe Sorgänge in ber Statur, bereu Slblauf all

gleichmäßig angenommen mürbe, fei eg Slnbilbung oon ffluß-

ober SDteeregablagerungeit, oon Sropffteinen, oon Sorflagern k.,

fei eg Senubation ober Srofioit, b. h- 3erftörung, alg SDtaßftab

für bie 3eitbeftimmung genommen werben. Sfennt man ben

Setrag ihrer Söirfungen für eine beftimmte Seihe oon 3ahren ,

fo ift eg unter ber Soraugfejjung ihrer Äonftang eine leichte

©adje, bie ßeitgroßc in fahren augguredjnen, welche eine be*

ftimmte ©ummc ihrer SBirfung, alfo g. S. ber über einem ge>

funbenen Snochenftücf abgelagerte glußtfamm ober Sropfftein ic.,

in Slnfpradj genommen I) fl t- Seiber finb alle biefe Seredjnungen

nicht einwanbfrei: ißr gunbament, bie Slunafjntc eineg burch

(526)
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lange Safjrtaufenbe fonftatit bfcibenbcit ^rojeffeS läßt fidj faum

je mit Sicherheit beweifen. Sfucf; in Slmerifa finb Bei gunbett

alter ÜHenfcfjcnrefte folcfje Beregnungen angefteKt worben, unb

bie weite Verbreitung, welche fie in aßen ©Triften üBer bie

Vorgefchicfjte gefunben fiaben, rechtfertigt eg, wenn Wir fie einer

fritifdjen Prüfung unterziehen.

3m grühjatjr 1853 hielt Slgaff ij in SJiobile (Stlabama)

eine Sfeifje populär wiffenfchaftlicher Vorlefungen; in bett>

felBen würbe auch em 3runb menfchlicher ©ebeine aug fyforiba

befprodjen, welken fttrj oorf)er ©raf BourtaleS gemacht hotte.

3n einem Konglomerat oon Korattenfalf unb Fragmenten oou @üj?<

waffermufdjeln eingebettet, hotte ber Veifettbe am Ufer beg SDtonroe*

©eeg, ben bie ©ewäffer beg ©t. Qofjitg SJtioer burdjftrömen,

menfchliche Kiefer mit »oUftänbigem ©ebifj, fowie einige gufj«

fnochett non SRenfdjen gefunben. Stgaffij Befprach biefe gitnbe

unb fnüpfte baran Scnterfungcn über bag Sitter biefeg gmibc»;

fein Vortrag würbe in einem Sieferat ber Daily Tribüne in

ÜDtobüc furj wiebergegeben, unb bieg Referat, weicheg llfher

eoncisely but admirably reported nennt unb „in all senses of

the word“ für ein „Memorandum“ hott, fnnb bann Aufnahme

in 97 ott unb ©tibbon’g Types of mankind unb erlangte

baburch eine feljr weite Verbreitung.

St gaff ij nimmt an, baff jette Sßenfchenfnochen in einem

©üßwafferbecfcit beg nörblidjen gloribag, beffen leßter SHeft ber

heutige ©ee 9Konroe barfteüt, in jeueg Konglomerat eingebettet

worben feien. SDie gange $albinfel gloriba höbe fich aug einer

©umme oon Korallenriffen angebaut, bie fidj oorjuggweife in

ber SRidjtung oon 97orb nach ©üb immer Bon neuem att bag

fyeftfanb angefejjt hätten. 3ur 3e*t alg ber Safe SDionroe ein

©iifjwafferbccfen ju bitben attgefangen fei noch bag ganje

fiibliche Ftoriba, bie Soergtabcg unb bie ©egenb beg Safe

Cfeedjobee nicht oorhemben gewefen. @g fragt fich nun, lü *e
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Diel $eit bie füblidje, über brci SJreitengrabc umfaffettbe

Hälfte Don gloriba ju i^rcr SBilbung gebraucht Ijat. Söenu

man für baS KoralleuwatfiStfium in jcbem Safjrljunbert

einen gujj in Dtcdjnuug fefct, wenn matt weiter annimmt, bajj

bie Korallen aus einer Siefe non 75' fjeraufwud)fett, unb bajj

jur Sitbung beS fiibfidjen 2l)eitS ber |jalbinfel minbeftenS

jeffn fotc^er Üiiffanfäfce erforberlid) waren (Stgaffij fjält alle

biefe Slmtafjmen für feljr befdjeibeit unb für wafjrfcfjeinlidj 31t

flein), fo bcredjne firf; baS Sllter ©iibfloribaS unb bamit

bie ÜJtöglidjfeit eines ©üjjwafferbedenS im nörblidjeit $fjeil

ber ^albiitfel auf 135000 3al)re. Slgaffij will aber lieber

3U wenig als ju niel anfefcen nnb beredetet baljer bicS Stltcr

auf runb 100000 Safjre. Sßenn nun baS fragliche Konglomerat

mit feinen menfdjlidjen ©infdjliiffen nur ben jeljnten Jljeil

alt ift, fo bleiben bodj nodj immer 10000 3ajjre für baS Sllter

beS SDfenjdjen in gloriba. SDJan muff fidj fragen: wo bleibt

f)ier bie Sogif? SSo bleibt f|ier ber notljwenbige 3Mfammen*

fjang? 3ft eS nidjt eine SBillfiir, bie bei allen biefen Stnfäfeen

Ijerrfdjt? SBeldjer ©runb ift üorfjanbcn, ansuneljmen, bajj jener

SDienfc^ auf bern S3oben beS ©eeS begraben war, gerabe als

berfetbe 90000 3a£)re beftanben l)atte? ®S war ebeufoniel

©runb für jebe anbere Stnnafjme Dorfjattben. Jrofebcm fanb

biefe burdj bie Slutorität Slgaffij’ getragene 3eitbeftimmung

überall willige Slujnaljme. SluS ben Types of mankiud ging

fie in Stjell’S Sllter beS 2J?enfdjengefd)led)tS, unb aus biefem

in faft alle ben oorgefdjidjtlidjeit ÜJtenfdjeit beljanbelnben SSerfe

über, ©rft 1869 fiifjrte ber ©ntbeder, ©raf ißourtaleS, bie

Söebeutung biefeS fJunbeS auf ifjr redjte» ÜJiajj jurüd. „5)ie

SDienfdjenficfer unb Knoten, weldje idj in gloriba im Saljre

1848 fanb, lagen nidjt in einer Koraßenbilbung, fonbern in

einem ©iifjwafferfanbftein am Ufer beS Safe ÜDtonroe, unb jwar

in ©emeinfd^aft mit ©üfjwaffcrmufdjeln, bie nodj im ©ee leben
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(Paludina, Ampullaria jc.). giir bie SB i t b u n g biefer 21 b*

(agerungen läßt fid) feine Zeitangabe aufftelleit, we<

nigftenö nicht, fo weit bie Beobachtung gegenwärtig reicht."

Sine 3Weite Berechnung, bie noch weit größere Berühmt*

heit erfangt hat, alö bie oorige, ift biejenige, welche ber Slrjt

Bennet Jowler in SReW'DrleanS über ba3 SUter oon Sötenfcfjen*

fnocheu int Untergrunb ber Stabt 5Rew*Crlean3 angeftetlt hat.

3m 3af)rc 1850 war ein Buch üon Dr. ®aniel Jrafe in

Sincinnati über bie widjtigfteu im 9Riffiffippibedett oorfommen*

beit Äranfheiten erfd^ieitett. Jrafe theilt barin bie ©efdjidjte

ber Sluägrabung mit, welche jene SRenfdjenrefte ju Jage forberte.

Sr erzählt:
1 „3m 3ahre 1844 befudjte id) jWei SReferöoirä ber

©alfabrif, jebeä 60' im Jurdjmcffer unb 16' tief, bie furj

oorher in bem oom gluß entfernten Jh e^ ber ©tabt auSge*

graben worben waren; Don bem wohlunterrichteten Seiter biefer

Arbeiten, $errit Dr. SR ogerS, erhielt idj einen Bericht über bie

näheren Umftänbe ber 2tu3grabung. 3uerft fanb man gewöhn*

liehe Srbe unb weichen g(ußfcf)tamm, bann härtere, bläuliche

Sdjidjten, bie oont gluß angefdjwcmmt waren, bann ticffchwarje

Srbe, bie auf naffem, bläulichem gließfattb rutjte; festerer war

fo beweglich, baß man nicht weiter oorbriitgen fonnte. 2luf

biefeit gließfattb würben bie Siegelmaitern be3 SReferooirä ge*

legt, unb baS SRieberfinfen unter bem ©ewicht berfelbeit war fo

ungleich, baß in ben ursprünglich h or*Sontalen Sirflrtreihen Sur*

weit entftanben. Sin Raufen Siegelfteine, ben mau in bie SDiitte

beä einen SRcferooirä gelegt hatte, madjte, baß bie 9Ritte bei

benachbarten SRefcrooirä fjwaufquoH. Sie SBurjeln unb Schäfte

ober Stümpfe oon nicht weniger als uier aufeiuattber folgenben

Baumbeftänbeu, augenfcheinlich Shpreffeit, fanb matt in oer*

fd)iebenem SRioeau. Jer erfte hatte einen üOurdjmeffer »oit

1 ®aniel ®rafe, M. D., A. systcmatic treatise on tlie principal

Diseases of the interior valley of North America, Cinc. 1850, p. 76 u. 76.
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2
' 6 ", ber gioeitc »du 6 ', bcr britte ooit 4' uitb ber oierte

ooit 10 ', ein menig über bcn SBurjeln gemeffen, meid)’ festere

fidj in einer glädje »on 28' Turcftmeffet auSbrciteten. Tiefe

©tümpfe marcit in eine weiche, tieffcfjniarse Grbe eingebettet,

©dpiitt man baS $o!j mit bem Spaten bureft, fo ftatte cS eine

Sonfiftenj etwa mie Safe, inbeffen erhärtete eS beim Trotfnen.

Sn ber Tiefe oon 7' uttb 16' fanb man öcrbramtteS ^otj.

SDfufcfteln, Snocfyen öon Sanbtftieren ober gifeftrefte mürben

nieftt gefunben; in einem friifter auSgcgrabenen SReferooir fanb

man jeboeft in einer Tiefe öon 16' ein menfdjlicfteS ©feiet. Ter

©cftäbel lag unter ben SBur^eln eines Saumes unb mar er*

triiglicft gut erftalten, bie meiften ber übrigen Snocften bagegen

3erbrödelten bei Trucf. (Sin ffeineS Os ilium, meines id) faft,

lieft auf manitlidjeS ©efcftlecftt fdjlieften. Gine niebrige uitb

fcftmale ©tirn, ein mäftiger ©eficfttsmiitfel unb öorfpringenbc,

meit auScinanberfteftcnbe Sßaitgenbcine fdjeiiteu 3U bemeifen, bnft

ber ©cftäbel ber üiaffe ltnfercr heutigen Snbiaiter angeftörte. GS

fanb fid; feine Softie, Slfcfte ober irgeub meldjer ©eftmuefgegem

ftanb in feiner 9?äfte ringsum. Sn ber STiefe beS SRcfertmirS

fprubelte Sracfroaffer »on oerfeftiebener Temperatur, 80—82°

gaftrenfteit, fortmäftrenb auf."

Tiefe Angaben Trafe’S benuftte nun Sen net Tomler

in Sftem-OrleanS 31t einer Serecftnung beS SllterS ber ermäftntcn

äJfenfcftenfnocften. ©ein Sluffafc (Tableaux, geographica], com-

mercical, geological and sanitary of New-Orleans) ift einem

bamalS neu erfdjeinenbeit Slbreftbud) ber ©tabt DJem-CrleanS

Oorgebrudt; feine SluSfüftnutgcn finb bann fpäter in Siott unb

©Iibbon’S Types of mankind reprobujirt unb bamit in mcitere

miffenfeftafttidfte Streife cingcfüftrt morbeit.

Tomler feftt »orauS, baft fieft ber Sobcn in ber ©egenb

non 9tem« Orleans in feftr gleidjmäftiger Söeife burd) mcitftin

auSgebreitete SRieberfdjläge aus bem trüben Sßaffer beS 2)2iffiffippi
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gebilbet I)abe. SBirb burd) folche SRieberfchläge neues Sanb bem

©oben abgewonnen, fo warfen auf bem fumpfig meinen öoben

gunächft nur SEBaffcrpflanjen: biefe jüngften fianbbilbungeit finb

bie „fd)Wimmenben ober jitternben ißrairien". Sluf ihnen bietet

ber 23obctt junächft nod) feinen geniigenben fjalt für größere

SBfiume. @rft wenn burd) fortgefe^te Sllluöion ber SBobett eine

geroiffc ®ide uttb geftigfeit erreicht hat, fd)fagen junädjft

preffen SBurjeln, benen fpäter, bei pneljmenber SluStrodnung

beS UntergrunbeS, bie ScbeitSeiche folgt. ®owler bringt — frei»

lieft fel)t wiflfürlid) — für jeben biefer Slbfdjnitte eilte be*

ftimmte fReihe oon Sauren in SRedpiung. @r fagt: loeun bie

Slnfdjwemmung am SRiffijfippi fo oiel beträgt loie am SRil unb

wenn fie bei lefsterem fflufj 5" im Sa^rljitnbcrt beträgt, fo

müffeu wir annehmen, baß 1500 Satjre Hergängen fiitb, elje bie

erften Sppreffen auf ben bisherigen jitternben ?ßrairien SBurjel

faffeti fonnten. SBeun bann jwei (Generationen oon (Sppreffen

folgten, wenn jebe biefer (Generationen ein Elfter ooit 5700

Sahren erreichte, fo würbe baS Sllter ber fog. StjpreffewSlera

11400 3ahre betragen, Unb nun feljen wir ^eute auf bem

feftcren 93oben bie itodj jüngeren SebenScidjen unb aitbere Saub»

bäume; wenn baS Sllter ber 2ebenSbäume 1500 Sajjre beträgt,

fo muß alfo auch noch biefe ©umme bem Sllter ber je^igeit

oberflächlichen 93obcnfdjid)t hinjugcrcd)nct werben, unb wir er»

halten bafür im (Ganzen 14400 3ahre.

®ie bei ben Ausgrabungen beS (GaSrefcrtwirS gefuttbenen

tieferen ©hpreffenftümpfe ficht 35owIer für bie SRepräfentanten

früherer Sanbbilbungen an, bie jebeSmal burd) ©enfung beS

SanbeS wieber unter SBaffer gefegt worben feien. SSentt nun

jebe biefer älteren Sanbbilbungen eine gleiche $eitbauer in Sin»

fpruch nahm, als biejenige, welche bie jefdge fianboberflädje

Don 91ew»0rleanS bilbet, fo müffen wir, ba — nach ®owlcr’S

Sinnahme — bie SRettfdjenrcfte nntcr ber brüten 3d)idjt ooit
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ßtjpreffen gefun&en worben feien, nod) zu ber $eit bet heutigen

58obenoberflädje bie breifad)e Summe ton Sauren für bie ältere

Sanbfcfjidjt fjingufügeit, unb würbe fomit für baS ganze Sllter

aßer tier feit bem Siubetten jenes 2Kenfd)eit terfloffenen 2aitb<

bilbuitgeit bie Summe ooit 57 600 3o^reu erhalten.

Sowler’S Sinnahmen fiitb fämmtlid) äujjerft wißfürlidj;

ber Sireftor ber ©aSwerfe felbft, fjerr Dr. SJlogcrS, fdja^te,

wie Spell 1 angiebt, ber furz uad) ber StuSgrabung 9lew»DrleauS

befudjte, baS Silier ber Slnf)äufung jener ßppreffenftümpfe auf

18 Safjrhunberte.

Sebent ber Dielen „SBeitn", auf welche bie Sow ler’fdje

33eredjnung beruht, ftefjt ein „Slber" gegenüber; ber ganze Sluf«

bau feiner SluSfüprungcn faßt aber fofort jufammen, wenn wir bie

Scrfjältniffe be» ÜKiffiffippilaufeS genauer ins Sluge faffen. Ser

ganze Unterlauf beS SDliffiffipppi zeigt im ßliteau ber Shalfople

eine Unmaffe uott halbmonbförntigen Seen, bie redjts unb liitfS

Dom jcjjigcit glufjbett Diele teilen weit über bie unterfte Spal*

ftufe Ijitt jerftreut finb. Sie finb bie unzweifelhaften ,8eid)ett,

bafj ber glufj nod) in jüngfter 3eit fein 93ett in auSgiebigfter

SBeife geänbert hat. „Unaufhörlich wühlt ber glufj feine Schlangen»

minbungen weiter unb weiter, ftcts medjfelt bie Karte feines

SaufcS; wo heute noch Sanb ift fließt morgen ber Strom, unb

gegenüber am anbern Ufer wädjft baS Sanb burdj fjlieberfdjläge,

Sriftljolz, Sanb unbSfjott. nagtberStrom au ber äußeren Seite

feiner Biegungen, währenb er an ber inneren, fouDcjeit immer neues

Sanb anfefct. Ser SRabiuS ber ©iegungen wädjft baburdj, unb zwar

fo lange, bis bie Siegung ihre ßJacpbarbiegung berührt; bann ftürjt

bas SBaffer mit ©ewalt burdj ben fdjtnalen Samm, ber bisher bie

Krümmungen trennte, ben neuen Kanal rafdj erweiternb unb

Derticfctib. Sn ber Krümmung aber läfjt halb bie Strömung

1 3™eitc Steife n. ö- S?cr. Staaten. Sentfdj oon ©. SHeffcnbac^.

II., p. 132.
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nad), im ruhigen Saffer fenft fidj Jrcib^olj, ©attb, ©erölle ju

Soben, in fur$er geit ift bic Slommunifation mit bcm Strome

oerftopft, imb wäfjrenb bicfer an anberett ©teilen feinen Seg

weiternagt, ift aas ber fritieren glußfrümmung ein ^atbmonb«

förmiger ©ee geworben, ber inbeß jur geit be« §od)Waffer«

nocf; immer fein 2)riftmaterial befommt, fo baß er fiel) rafcß

auffüHt. Sie häufig biefer Sorgattg ftattfinbet, beweift bie

Gntftehung öoit fedjs neuen cut-offs im Unterlaufe be« Strome«,

wäßrenb be« geitraume« oon 1800—1850; in weldjcr §lu«<

bcfjnung er ftattfinbet, geigt bie breite .gone ber Ijalbmottb«

förmigen ©een unb Sümpfe; Wie grünblich ba« Umpflögen be«

Soben« gefc^ie^t, geigt bie £iefe be« ©trome«, bie im unteren

Sljeil be« Saufe« burcöfdjnittlidj jwifdjen 150 unb 200 guß

beträgt. $a« SJiaterial, welche« ber gluß Ijeruutcrtrcibt, ift

SDriftfjola, Snjierleidjen, t^oniger glußfdjlamm, feiner ©anb unb

am Soben liegenbe« gröbere« ©erölle. §äufig mag er au«

' feinen Ufern alte, begrabene Stümpfe ljerau«müf)len, fic Weiter

fortführen, unb an einem weiter unten gelegenen fßunlt, auf

einer ©aitbbaitf ober in einem f)albmonbförmigen ©ee wieber

ablagcrn, oft mag er bie ©tümpfe frifd) abgeftorbener Säume,

bie ein Salbbranb, eine Ueberfdjwemmung, ein Sinbfturm ober

fonft eine Urfadje getöbtet Ijat unb beren über ber Grbc ftefjcnbe

lE^eile feßon oerwittert unb gerfallen finb, wegfüfjren; oft oucß

treibt er ooüftänbige Säume hinab. S)iefelbcn lagern fidj an

ben ruhigeren ©teilen ab; beim ©inlen be« $ocßwaffcr« bleiben

bie leichteren ^Efjeile, Stamm unb Stefte, in ber Suft. ©o fommt

c«, baß ber obere £ßeil be« Saume« in ber Siegel morfd; wirb,

oerfault unb enblirf; bei weiteren Ueberfdjwemmungcn ooit ber

©trömung weggeführt wirb, wäßrenb ber fdjwererc unb im

Soffer gut erhaltene Surjeltßeil ju Soben finit. 9iur feßr

feiten wirb e« fich ereignen, baß biefer Jßeit, ^er 1,ur wenig

§öl)c, aber eine beträdjtlidje Srcite hat, fich auf haßc ßante
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fteßt, tu bcr Siegel wirb er fiel) in feiner natürlichen Stellung

311 ©oben fenfeit unb in biefer Stellung begraben werben. Segt

bann ber glufj in fpäterer $eit, öietleic^t nach Saljrljunbcrten,

biefe Ablagerungen wieber bloß, bann wirb man häufig genug

bie niebergefunfenen Stümpfe fo fittbett, als ob fie generationen«

weife itbereinanber geworfen wären. So beweift baS Sßorfommeu

oon Stümpfen noch 9an3 unb gar nicht ihren autochthonen Ur«

fprung. Sei biefer unentwirrbaren SJlannigfaltigfeit ber jüng*

ften Anfchwemmung ift eS ganj unmöglich, irgenb welche 3eit*

berccfjnung aufeufteßen."
1 ICamit fallen äße 3eitbeftimmmtgen

über baS Sitter beS SöliffiffippibeltaS, bamit auch biejenigen

Söcnnet ©owler’S über baS fjohe Alter beS SKenfdjett im Sobeit

oon StawOrleattS. ÜDie auS ben erwähnten Ausgrabungen

ftammenben 9J?ettf<henfnochen finb fpttrloS oerfchoßen; nach

Srafe’S ©efdjreibung fofl ber Schöbet betten ber heutigen 3n*

biancr geglichen haben; baS würbe burdjauS nichts AuffaflenbeS

haben, ba eS fid) fe^r wahrfcheittlich um rejentefte Ablagerungen

hanbelte.

(Sitte abfolute geitbeftimmung beS Alters ber älteften

SJJenfchettfpurett ift nicht möglich; afle SJerfttche baju, bie fowohl

in bet alten, als in ber neuen Söelt angefteßt würben, hüben

ju feinem fällbaren SRefultat geführt. $ie Urgefdhichte beS

äJlenfcfjen muf} fief; befefjeiben, hierin auf bie ©enauigfeit ber

©efdjichte im engeren Sinne ju üerjichten, unb jufrieben fein,

wetttt eS ihr gelingt, ihre gunbe mit Sicherheit in bie jüngfteit

^hafen beS Ablaufs gcologifcfjcr ©cfchidjte einjureihen.

2Sir fragen nicljt mehr: „wie üiel 3ahre finb feit bem

erfteu Auftreten beS SDReiifchen oerfloffen," fonbern nur:

„in welche geologifche ^ßeriobe finb bie erften Spuren beS

ÜDienfdjctt cittjureihen?" Aber hier begegnet uns fogleidj bie

1 Sdjinibt, 3- Urgcfdj. 9Zorb>2lmcri!aS, Slrdj- f. '3t., Y., p. 163.
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8d)wierigfcit, baß felbft bie jüngftabgelaufeiten geologifdjen

Sßeränberungett bet ©rboberflädje nod) lange ttidjt fo gut

befannt fittb, als wir cS wünfdjen mödjten; feineSmegS heftest eine

oofle Ülarfjeit über bie jungtertiären unb ber quartären ©reigniffe

unb bie ©eologen ftnb über wichtige Tinge ttodj burdjauS nid)t

immer berfelben SDteiitung. Tennocf) ^at bie jüngere ©letfdjer-

forfdjung in oielen fünften £id)t gebraut, unb wenn aucfj nod)

nicf)t aße eingetnen Srfdjeinuttgen fidj gut einfügen laffen, fo

beginnen bocf) fd)ott bie ©runbgüge in beutlidjeren Umriffen

fid) Jjeroorguljebcn, fo bafj mir bie ©efdjidjte ber Cuartärgeit

in iljrer geologifdjen, geograpljifdjnt unb paläontologifdjen

©ntwicfetung in iljrett ^aupterfdjeinungen fdjott jefct feftfteßcn

tonnen.

923enn wir bie flimatifd)en33erfjältniffe atnSnbe berTertiärgeit

mit betten ber Sefctgeit Dergleichen, fo begegnen wir fowof)l in

©uropa, als in Slmerifa feljr äbnlidjett ßuftänben, wie bie

finb in welcfjen wir je|jt tebett. Hbet bod) finb beibe ©podjett

burd) einfcfjneibeubfte Sllimaberänbcruttgeit ooneinanber gefd)ieben.

Sdjott wäljrenb ber Tertiärgeit, bie fid) in djren früheren 2tb>

fd)nitten eines weit wärmeren StlimaS erfreute, begann ein

laitgfameS ©inten ber Temperatur, unb als fid) nad) bem

9tüdgug ber Tertiärmeere, nacf) ber ©rljebuttg ber jejjigen

größten ©ebirgSftjfteme, ber Hnbett, ber ißtjrettäett, Sllpett, Stau-

fafttS, |)imaiatja, ungefähr bie ©rengen ber jeßigen £anb* unb

SSafferöertfjeilung gebitbet tjatten, ba bebeeften fid) bie Ijöfjeren

©ebirge uttb bie ttörblidjen Sauber mit SiSjjüßett, üon

bereit ©röjje wir unS nur fdjwer eine söorfteflung machen

fönnett. SBeit über bie jeßigett ©rengett oou ©cfjnee unb ©iS

fjinauS erftreefte fid) baS ©ebiet ehemaliger SJergletfdjerung; ber

9tljoiieglet)d)er, ber jcjjt fid) gleid)fant itt ben f)interften SSinfel

an ber gurfa oerfrod)en Ijat, fcf)ob feine SiSmaffcn bis in bie

©egettb oon StjDtt üor; längs beS 3ura lagen bie ©letfdjer*
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SnbmiiHe her Heineren Sljaler ber Slar, ber Sieufj, bil nalje an

bie 3)onau Iferan rcidjlcit bie mädjtigen Silftröme bei 9if)etntfjals

mtb bei ganzen tiroler ©letfdjerftocfel, unb meit in bie farmatifdie

Sbene hinein fdfoben ftd^ oftmärtl oon ben ?llpen ungeheure

©ilmaffen »or, mätjrenb and) ber ©iibfujj ber Sllpcn, toenit and)

nid)t itt bem Ijoljen SDtafje, oiel meiter oergfetfdjert mar all jef.t.

©eit lange finb bie Srfdjeinungen ber fog. norbifdjen Stift

belannt, bie man all Slblagcrungeit oon ©djuttmaffen, herbei*

geführt burd) fd)roimmeitbe Stlberge, aitfalj. Silber erft bie

lebten Saljre Ijaben jmingeitbe23emeife bafür fjerbeigebradjt, bafj bas

ganje ©ebiet jenel angenommenen, ooit fdjmimtnenben Silbergen

burdjjogcnen norbeuropäifdjen Sßeerel nidjtl mar, all eine eim

3ige ungeheure ©letfdjermüftc. SSom fnbmarincn ©teilabfaß bei

atlantifcfjen Oceanl an, ber mit ber 100 gabenlinie meftlid) ooit

ber europciifdjen Sliifte jufammenfäflt, mar ganj SRorbenropa bis

jum Ural l)in eine einjige Silmaffe, beren fiiblidjc ©ren$e fid)

burd) bal nörblidje ^Belgien, tängl bei ÜJtorbranbe! ber mittel»

beutfdjen ©ebirge, bei rfjeinifdjen ©djiefergebirgel, bei $ar$,

bei Sljüringermalbcl, bei Sr$> unb SRicfengebirgel, ber Sarpatfien,

bil nad) Sljarfom fpnjog. ©o blieb jmifdjen biefer riefigeu

Silmaffe unb ben grofjen Sllpenglctfdjern nur ein ner^Sltnifj«

mäfjig Heiner Streifen unoereiften fianbel; aber and) oon if)m

maren nidjt unbeträdjtlidje SSe^irfe ber Ijöljeren SKittclgebirge

mit ©letfdjern bebedt. ©omeit biefe ehemalige Skrgletfdjerung

reichte, fittbeit mir überall ©puren berfclben, ungeheure ©dfutt*

maffen, Slbrunbung Ijcroorfteljenber gelfen, Sitzung unb

©djrammung ber €berfläd)e, Sliiefentöpfe, ©taudjung, SBer*

guctfdjung, Zertrümmerung bei Uutergrnnbel. SSir biirfen

aunefjmen, bafj toon beit 540000 Cuabratfilometcrn Sentfdjlaitbl

350000, alfo beträdjtlid) meljr all bie £mlfte unter Sil begraben

maren, unb baff bie ganje ©letfdjcrbcbedung Snropal in ritnber

©umme 6 1
/* SDiillionen ßuabratfilometer betrug.
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Sehr allmählich hQt fid) bie SluSbilbung biefcr SiSjcit

oolljogen, unb fe^r allmählich tief audj ihre weitere ©ntwicfelung

unb iljre ©üdbilbung ob. Tie ©lajialforfdjung hat gejeigt, bafj

feit ber größten Jntenfität bcr ©ergletfdjerung ganfl beträchtliche

CSjittationen ftattgefunben haben. gaft überall geigten fid)

beuttidje Spuren, bafc wiebertjotte ©ergtetfdferungen burd) 3eüen

milbereit SUimaS unterbrodjen würben. Strnotb @fd)er t»on

ber Sinti) war e£, ber juerft an oerfcfjiebenen Stctlen ber

Siorbfdjweij auf baä ©orfommen Bon Sdjicferfoljlen jwifcfjen

ädjt glazialen ©Übungen aufmerffam gemadjt hatte, beren pftanj*

tidje unb t^ierifdje ©infchtüffc ein Biel milbereS Älima (§eer

fc^äbt feine mittlere Jahrestemperatur auf 6— 9° C) bewiefen,

als cS Bot unb nadj ihrer ©Übung geherrfdjt haben muffte,

©kitere gorfd)ungen geigten, baff wahrfcheintich mehrere folget

großer Sllima-CSjillationen ftattgefunben hatten. Unb gang gu

gleichem (Srgcbniff führten bie ©eobadjtungen im ©ebiet ber

ehemaligen nörbtichen grofjen ©tetfdjerwelt; fo finb, um nur

ein ©eifpiet anjufüljreu, bie Sanbe oon SRifborf bei ©erlin,

bie jahtreiche Säugethierfnodjen einfc^fießext, jwifdjen jwei Bcr>

fchiebenen SRoräneit eingetagert.

@S lägt fid) nun geigen, baß feine ber fpäteren ©ergtet*

fcherungeit an Jntenfüät unb Umfang bie ättefte erreicht hQ t.

Unter ben ttjpifdjen ERoräiten, fog. Snbmoränen, liegen überall

itod) ältere Schuttmaffeu, bie fich periphetifd) nod) wie ein großes

©anb Bor jener ^ingiegen, unb bie hier, weit fdjon oiel länget

benubirenben, erobireitben, nioettirenben ©inftüffen auSgefefct,

weniger beutlid; baS ©itb einer ttjpifdjen 2Jioränenlanb{d)aft

barfteßen. Jn ben ©tjrenäeit wie in ben Stlpen unb wie am

Saume ber ehemaligen grofjen norbifdjen ©ereifung tagt fich i5* efer

hoppelte ©ürtet nadjweifen, ein äußeres Bon Shälern unb gliiffett

bnrdjjogeneS Schuttgebiet unb ein innerer, bcuttidjerer SOZoränen*

gürtet, unregelmäßig hügelig, reich an Seen unb Torfmooren.

«tue Beige. II. H. 15. 2 (537)
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2rat eilt wärmere« itlima »ad; ftarfer ^Bereifung ein, fo

mußte ba« ?lbfd;nieljeit ber ©letfeßer bte glüffe beträeßtlid)

füllen, bereit Stoßfraft erf;üfjett, ititb fie mußten wenigften« einen

Sßeil ber Scßuttmaffen ber 9iiefcttgrititbmoräncit mit fieß fort=

führen, roden, au«breiten. ?lm ftärfften mußte biefer Vorgang

eintreten nad) bcin SRiidjug ber größten ^Bereifung, b. ß. nad)

ber erften ©lajiatjeit, aber aueß wenn naeß ntcßrfad; wieberßoltem

iBorriiden bie ©letfeßer wieber non neuem abfdjmoljen, mußte

fid) biefe glußalluoiou wieberßolen. Unb fo fittbett wir aud;

an allen au« ©letfdjergebieten fomntettben glüffen ba« au« bet:

Dtoräncn ftammenbe ©eröHe loeitßin ben ©ruitb uttb bie Seiten»

wänbe be« £ßalc«, oft bi« 31t bebeuteitbev ,§öße ßinauf bebeden.

ÜWeiften« föittten wir eine terraffenförmige Slitorbnuttg biefer

Scß otterntaffen fonftatiren, ber Cuerfcßnitt eine« Üßal« pflegt

treppeitförmig itad; bent gluß ßin abjufaüeit. SBenit wir un«

nun oorftelleu, baß wäßrettb be« Stbfdjmeljen« jebe« ©i«majimum«

ein folcßer Sdjub oon Scßotter in ba« Üßal oorwärt« gefeßaß,

baß aber in ber ßwifeßenjeit ber gluß crobirettb in biefe

Sdjottcrmaffen ßineinfeßnitt, fo geftalten fid; barau« folgeitbe

SSerßältniffe: ber erfte fRüdgaitg, ber ber nnid;tigfteit ®letfd;er=

mtwidelung folgte, ßat aud; am meifteit öeröllmaterial in bie

glußtßäler oorgefeßoben: biefelbcu würben bi« ju feßr ßoßem

SJtioeaii ßinauf mit einer 2>ede oon Scßotter erfüllt. Sieß bie

i’lnbilbttttg nad;, fo folgte eine Grofion be« gluffe« in ben ab-

gelagerten Scßotter ßinein, fo baß jeßt imterßalb be« leßteren

eine neue, engere 2ßalrinne entftanb. SSieberßolte fieß berfclbe

i}ko3?ß be« $erfd;iebett« oon Scßotter iit biefer engeren 2ßal>

rintte (bet bent 2lbfd;mel3en ber neuen SBergletfcßeruitg) unb ber

fpätereit Grofion, fo mußten fid; aßmäßlid; neue ^erraffen au«-

bilbctt, bie, weint bie Scßuttmaffen jebe« folgeitbctt 2lbfd;tnel3ctt«

geringer würben, aueß immer niebriger werben uttb fieß immer

weniger weit tßalabwärt« erftreden mußten. Unb bie« ift aud;

(538)
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wirflicß überall ber gall, wo mehrere ^erraffen auSgebilbet finb:

bie tiefere ^erraffe ift baßer — entgegen ber fonft in ber @eo=

logie ßerrfeßenben Siegel — jünger als bie ^ötjere; in ber 2ßat

liegt fie ja ßößer als bie festere, benn fie ift bem ©infcfjnitt in

biefelbe aufgelagert, gtußauf* unb flußabwärts fönnen wir bie

größte, ältefte ©cßotterablagerung am weiteften oerfolgen: wo

bie Siieberterraffen fd)on in erfter Stiftung aufgeßört ßabeit,

breitet ficf> noeß baS ältefte ©eroll aus, unb ttad) bem ©e*

birge ju, feßt fic^ baSfelbe noef) unter bie neueren SUioränen

fort, bereit ©djuttniaterial erft beit jüngeren glußfeßotter ge*

liefert ßat.

SSemt fo §odß* unb Siieberterraffen in unmittelbare 23e>

jießung jur (JiSjeit treten, fo ift baS ©leuße ber Jall mit bem

2öß. @S war bis oor faum anbertßalb SDeceitnicn eine oon beit

•äReiften angenommene §lnficßt, baß ber 2öß nicßtS anbereS fei,

als bie in rußigem ©iißwafferfee abgefeßte ©cßlammtrube beS

äBafferS. Stber als ü. 3iid)tßofen gegen Snbe ber fedjjiger

Saßre jum erftenmal in bie riefenßaft entwidelte Formation beS

£öß in ben abflußlofen ©ebieteit 6eittral*SlfienS oorbraitg, ba

erfannte er halb, baß ßier bie alte ffirfläruttg abfolut unjuläng»

lid) war. SDiit jWingenber SDiadjt brängte fid) ßier bie SJor*

ftetlung auf, baß eS fid) um ein, auS ber 2uft niebergefdjlagenes

©ebilbe ßanbele: bie älgentien, welcße baS SDiaterial für bie

fiößbilbung fjerbeifrfjaff teu, waren itid)t bie ©ewäffer oott ©een,

fonbertt Siegenwaffer unb befouberS ber SSinb.

Ucberaü, wo cS fid) um äd)ten 2öß ßaitbelt, ift berfetbe

eine jubaßrale Üöilbung. @S lag nun ttaße, in allen Sößgegenbeit

für bie Silbung biefer gormation aueß biefelben Söebingungeu

aitjuneßmett, wie fie in ßentral*9lfien ,51t fo mädjtigen Sößtnaffen

gefüßrt ßatte, abflußtofe, regettarmc ©teppett* unb Söüftengebiete.

Silber fd)on bie Konfiguration SutopaS wäßrenb unb itad) ber

(SiSjeit fpridjt nießt für eine foldje £>t)potßeje, bie bie auSge»
•2* (53'Jj
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begntefiett Vobcnbcroeguitgen unb flimotifdjen Vcränbcruttgen in

2lnfprud) nehmen mug; nodj megr fpricgt aber bagegen bet Um*

ftanb, baß bie gorigontale Verbreitung beS Sog mefentfid) an

bie Verbreitung ber Schotter gebunbeit ift. SBägrenb er in

oertifafer SRidjtung bis gu $ögen auffteigt, bie eine Slbfeguug

beSfelben aus SBafferbeden toon oorngcreitt auSfdjliegen, folgt er

bodj im ganzen beit gfaftfäufeit, aber nur fo weit, als in ignen

bie biluoialen ©djotter oerbreitet fittb. $aS fiitbet feine einfache

©rflärung barin, bag ber Sog in ben alten ©letfegergebieten aus

©egotterftaub geroorgegangen ift. 2Jian braud)t nur einen 9M*
ftein angufegen, um gu begreifen, tuie oiel ÜKaterial bureg bie 9iei»

bung auf bem ©runb ber glüfje in ©taub oermanbelt mürbe. SBenn

in trodenen Seiten baS meitauSgcbreitcte feinft gerriebene SRaterial

auStrodnetc unb in ©taub gerfiet, bann faßte eS ber Söinb unb trieb

eS als ©taubmotfen bie ©egänge gittauf, mo eS, üon ©räfem

unb anberett fangen gefegüfet, fieg auf allen bagu geeigneten

©teilen feftfegte. 2)ie Hauptentmicfelung ber Sög fällt in baS

©ebiet ber älteren, auSgebegnteren ©djottermaffen, alfo itt bie

Slugengletfcgerregion unb baS SRioeau ber Hocgterraffen; auf ben

SRieberterraffen ift er nur fpärlicg ober gar niegt entmidelt.

SSir geminnen fomit aus biefeit ftratigrapgifcgen Verhält*

niffett miegtige Slngaltepunfte für bie Sgronologie ber SiSgeit:

ber älteren ißeriobe berfelben gegoren bie äugeren, auSgebcgtt*

teften ÜRoränengoneu ber grogen ©letfdjer an, ber Snterglagial*

geit bie Vilbungen oon ©cgiefcrfoglen, fitocgenfügrenben ©anben,

Juffen ic., bie gmifdjen ältere itnb jüngere SRoränen eingelagert

finb, fomie bie Hauptmajfe beS über ber ©letjcgerranbgone ab-

gelagerten Sog; ber jüngeren ©Sgeit bagegen bie jüngeren üRo*

räneit, bie Hocg* unb Sftieberterraffen ber glugtgaler unb ber

auf bett $ocgterraffen abgelagerte Sög. Seiber geben uns bie

pafäontologifdjeu Vergältniffe niegt gleicg prägife Hilfsmittel ber

Crientirung. 3m allgemeinen merben mir ba, mo fidj bloS
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arftifdje gönnen finben, nidjt irren, wenn toir biefelben auf bie

Kulmination ber älteren ober jüngeren ©iSjeit bcjie^en, wäßrenb

eine SSermifdjnng »on nörblidjen unb fitblicfjen gormen, toie

3 . 8 . in ben Xuffen »on SBeimar unb Gannftabt mit SBalp

fdjeinfid)feit ber gntergfa^ialjeit jugere^nct toerben barf.

$ag finb im SBefetttlidjen bie für bie Gfjronologie ber Gig*

3cit in Gnropa gewonnenen ©eftdjtgpunfte. Gg fragt fiel), ob

wir fie oljue weitereg aud; auf Slmerifa übertragen bürfen.

Stud) l)ier treten Grfdjeinungcn auf, bie bag S3orf)anbenfein

einer Gis^eit mit Sidjcrljeit aitnefjmen laffert; ja bie SBer^ält»

niffe finb bort, ber größeren Slugbefjnung beg Sanbcg entfpredjenb,

nod) üiel großartiger. SBäfjrenb in Guropa 311t $eit ber größten

Sßergletfdjerung 6 1
/* Sftillionen Dnabratfilonteter »on GiS bebedt

waren, fjatte bie 3ufammenf)ängenbe Gigftäcße in Sforbamerifa eine

Slugbeßnung »on 20 ÜDiillionen Ouabratfilomctcr, alfo faft bag

Sreifadje ber europaifeßen ©letfdjerbcbeduug. ©letfdjerfdjliffc

unb SRijjungen faden bem Guropäer auf, fobalb er ben guß in

9Jew=S)orf aug 2anb fcfct, fie finben fid) am ißotomac bei SBa*

ffjington, auf bem Gumberlanbplateau in Kentudp, in ben 5f?lain§

beg SDiiffouri, in ben gelfengebirgen, ber Sierra 9?e»aba Gali*

fornieng, in Golumbia, auf S3ancou»er*3glanb unb ben Cueen

Gfjar(otte=33lanb3. Können wir in Guropa im allgemeinen ben

50. ®reitegrab als Siibgrenje beg großen nörblidjen ©letfdjcrg

anfeßen, fo riidt biefc in Slmerifa big 3ttm 40. unb 39. Sörcite*

grab, alfo big in bie SSreite »on Neapel unb Valencia fjerab.

SJJodj am Delaware fteigen ©letfdjcrfdjtiffe unb Streifen big 3U

400' .jpöfjc fjinauf, ant oberen $ubfon erreichen fie an ben

Gatgfill>9)foHntaing unb am SERount SKonabnocf in 9iew>$amp>

ffjire eine §öße 3250 auf bem ©ipfel beg Sap^caf finb

fie big 4000', an ben ©recit ÜJfountaing big 5000' nadjgewiefen

— fo maffig waren alfo fclbft in biefen »erfjälhtißmäßig

fiiblicfjen Sreiten bie Gigmaffen, bie fid), wie bie ölctfdjer*

(541 )
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ftreifeu jcigctt, im gaitjett in norbjübtidjer Stidjtiing fjerab-

bctnegteit.

©erabe wie in ber alten SSelt, lägt jidj audj iit ber neuen

bas Gintreten fefjr beträdjtlidjcr Cöjiflationeit wäbrenb ber SSer*

gtetfdjerung nadjweifeit; wie fjicr, jo liegt bort bem SBaH ber

jüngeren SDforänen eine jRattbjoue älteren ©tetjdjerfdjutteö oor.

Unfere baftifcfje Seenplatte, bic SDioränentanbjdjaft ber jüngeren

GiSjeit finbct i^r ftrifteS Stnatogon in ber riefigen £ettIc-9Koräne

9iorbanterifa3, bem ©ebiet ber mächtigen Seenentwitfetung; in

beibeit ©ebicteit lagert biefem Steinwatt ber jüngeren Merglet*

fdierung ein ftadjeS, oon Strömen burdjjogcneS ©ebiet oon

Sdjuttmaffen oor, bereit 9)?oräncndjaratter mcljr üerwifdjt ift;

eS ift ba§ ©ebiet ber ©runbmoränen, ber größten, ätteften $er»

gtetfdjerung.

SBenit jo bie ©leidjfjeit in ben Sßerljältnifjen ber SJtoränen-

bitbung c$ fdjon wabrfdjeitilidj madjt, bafj ber jcitlidje §lblaitj

ber ©letjdjcrjeit in 9(mcrifa in gleidjer SSeije jidj ooHjog, wie

in Guropa, jo wirb bieje SBermut^uug nodj burdj weitere Sino-

logien jaft jur ©cwifjljcit. 3>ie S^iejcrfotjlen ber Sdjroeij

jdjieben jid), at3 SöeweiS oon 3nterglajia4eit mit milbercm

Klima, jroifdjen bie älteren unb jüngeren jDioränen Ijinein: ge>

nau ebenjo ift jwijdjen jwei Se^mjcfjic^ten unjWcifelbaft glajialcn

UrfprungS am Ctjio ein forest bed eingelagert, in welkem

9lewburtj jabtreiebe öaumftümpfe uitb Änocbeitrefte oon äftam»

mutt), 9Jiaftobon uttb einem großen SMber naebgewiefen fyoU,

bie Sengen einer milberen, jwijdjen fältere ^eriobeit eingefebo-

benen Sntcrgta^iatjcit.

2(ud) bic Scfjottcrterraffen treten in beiben SBeltt^eilen mit

überrafdjenber ©teidjartigfeit auf; jie jeigen audj inSlmerifa bie-

jelben Schiebungen jur GiSjeit utib beren einzelnen Stbjdjnitten,

wie in Guropa; aud) Ijier Iaffen fidj bie weitbin auSgebreiteten

S'edeitfcbottcr ber älteren Giäjcit oon beit jüngeren Jfwdj- nnb
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Siicberterraffen, bic räumlid) nict weniger weit auSgcbehitt finb,

in aßen mit bcm ehemaligen ©tetfdjcrgcbiet in SBerbinbuttg ftc»

(jcitben Ihäfern nadjwcijen, t>oit Stewßngtatib quer burdj ganj

Storbamcrifa bis ttad) Cregon unb Kalifornien.

2t(S £t)ell 1842 jum erftenmal 2lmerifa bereifte, fielen

i^m fchou biefe $odj» unb Stieberterraffen non je 60' im

Sfjal bcS Ctjin bis ßincittnati auf;
1

SJnrdjfdjnitte burdj biefctbeit

jeigteit äitgteidj, bafj bie Stieberterraffe bie jüngere fflilbung war:

fie war in eine 2tuSwafdjung ber .fjoditerraffe eingetagert. S3cim

©raben eines SBrunnenS in Gincinitati traf man und) $urdj*

teiifung ber Jerraffenfdjottcr ein h°d) non Sdjotter bebedteS

„Säger non Sdjlamnt", in welchem ifjoljftücfe nnb SBnllnüffe

gefunben würben— Wahrfdjeintid) ber Sntcrgtasiatjcit angehörig.

2>iefe ^erraffen werben in bem SOtafje r;ö^er, als man fich beit

Duetten beS gtitffcS nähert, mtb jttgleidj enthalten fie immer

gröberes SJfaterial. Siefelbe Serraffe, wetdjc an ber SDtiinbung

beS fianawha in beit Dtjio CO ' Ijodj ift, erreicht bei ©eorge»

town, weiter ftromaufwärW, eine $öhe non 80'. 2lu ber SJiiin»

brntg beS Gonnecticut‘9tincr erhebt fidj bie £>odjterraffe 30' über

beit SBafferfpiegct bcS gfuffeS, bei (rafkfpartforb, 36 cttglifdje

SOteifcn non ber ü)tünbung, 30 bei 6aft»28inbfor (48 SJtf.)

50 ', bei Song.Slteabow (62 3511.) 112', bei SBiflimanfctt

(68 SDtl.) 170', nod; weiter aufwärts, bei ^attouer St.»§. 182'.

3tt ber Stiftung beS Stromtaufs bagegen werben biefe 2er»

raffen immer ttiebriger, guttädjft hören bie Stiebcrtcrraffen, fpätcr

and) bie .fjoditerraffen auf, uttb weit uom ehemaligen ©tetfdjer»

gebiet entfernt, im gattjcn Unterlauf beS Sßiijfiffippt bitbet nur

itod) eine aus feinerem ©eröße uttb Sattb beftchenbe Slitfdjroem»

mung, wcldje überall ben Söf) unterlagert, ber fog. Drange»

Sattb, ben Stepräfentanten ber weit nerbreiteten, auS ber früheren

ßiSjeit ftammenbeit Sccfcnfchotter SuropaS.

1 Spell, Srfte öletfe, p. 241, Jig. 9.
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Siamit feine ber ftratigrap^ifd^en parallelen fe^fe, bilbet

auef) ber amerifanifdje Söfj bie genaueften Sinologien mit ben

europäifdjeu bar. £>ier wie bort ergebt er fid^ in feljr öerfc^ie»

beiten SWioeauS, bie bie Slmtafpne eines 9?ieberfd)lagS aus SBaffer

untljunlid) erfdjeinen laffen, ganj abgefefjen baoon, bafj bas

SBorfommen berfelbert Genera toott Sanbfdjnecfen Helix, Heli-

cina, Achatina, Cyclostoma, Pupa ic., fowie bie häufigen ®pu=

ren non aufred)tftel)enben ©räfern unb anberen Sanbpflaitjen

gegen eine foldje ©ntftefjnng fpricf)t. dagegen folgt and) in

Slmerifa bie horizontale SluSbreituug beS £ög ben glufjtljälern,

ober nielme^r ben ©djotterablagernngen in bcnfelbett. UeberafI

fe^en wir bie glu^terraffen bebeeft non gelben Sö§; ganj be«

fonberS aber ift ber £ö{j 3U einer ntädjtigen Formation cnttoicfelt

im ©ebiet beS SDliffiffippi, beS gewaltigen inneren ©amntcfbecfenS

meines allen ©djutt beS SRiefengletfcf)erS gwifcfjen SKIegfjanieS

nnb tJelfengebirge aufnaljm unb burd} fliefjenbeS ÜBaffer über

bie gange mädjtige SDhtfbe ausbreitete. $ier fieigt ber ßöjj fjuw

berte non gujj an, am fjödjften mefjr nach korben fjiit, in ber

SRidjtung ber IRanbjonc bcs älteften größten ©letfdjerfdjuttWalleS,

in fiiblicher SRidjtung immer meljr an 9Jfäcf|tigfcit abneljmenb.

©0 fallen bie Söjjflippen am SRanbe beS SKiffiffippi bei 9lat=

djeg noch 200' fteil ab; loeiter abwärts bei Port £>ubfoit finb

fie nur nodj 75 ' unb am beginn beS eigentlichen SDelta, bei

8aton<9iouge nur noch wenige gnjj Ijod;. 3e nad) ber SJlatur

beS ausgebreiteten unb jerriebenen ©cfjottermaterials war ber

2 öü meljr fanbig ober mergelig ober tljonig; cS gcfchnh wä^renb

ber Silbung beS Söjj Woljl auch, bafj fid; über folgen, meljr

thonigen ©Siebten SSaffertiimpet bilbeten, in weldjeit unS bann

bie SRcfte ber Jljiere erhalten finb, welche jum Srinfeit biefe

liimpel befud)ten. ©old)e gunborte fommeu befonberS in ben

unteren Söjjfdjidjten oor, 3. S. bei Slatdjcg; fie 3eigen vntS in

ber 2Kifd)ung 0011 nörblidjereit unb füblidfjereu Jljierformen, bafe
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»oir ei Ijier mit Stblagcrungctt auö bcr 3itterglajialjcit $u

tf)un ^abeti. SRepräfentauten fübamerifanifdjer 2ppen, »Die

bic beS StiefenfautthicrS, beS 9Jiegaton»)j:, be8 SWgtobon »c.,

mifdjen fid» ^ier mit nörblidjcn: bem 83ifon, bem SRofdjttS-

odjfett, bem, tem irifdjen 9Jlegacero§ Dermanbtcn Üficfenhirfcf),

bem SDiammutf) »mb bem SRaftoboit — im ganjett ift ei

eine frembartige, jum größten S^eil auSgeftorbeite SBierfüfjcr*

fauna, mährettb bic SanbmoHuifen bei Soff fic^ Diel jiifjer

erroiefcn ^aben uitb faft fämmttid) noch Icbcitben Strtcn

angehören.

SDie paläontologifdje Seftimmung giebt un3 in bicfen gälten

einen Stn^att für genauere geitbeftimmung; in beit meiften gälten

freilid) mirb fie fid) barauf befdjränfett miiffen, mentt e§ fid;

um ba8 SSorfommen auSgeftorbener ®ituDiattf)iere ^anbett,

beit betreffenben gunb nur im allgemeinen ber Duatärjeit ju*

jurcdjnen.

SBentt »Dir nun ttad) ben fo geroonnenen ©efid)täpunftcu

für bie Chronologie ber Cuartärjeit SlmerifaS baju übergehen,

bie einjetnen hierhin gehörigen präfjiftorifcfjen gnnbe fritifd» 31t

betradjten, fo moHett mit benjenigen begittnett, bei meldjen ei

fid) nur im allgemeinen um ba3 .gufammettoorfommen

9JJenfd)eu mit SÜtuoialthieren hanbelt, ohne bafj ftratigraphifdje

®aten unä ein genaueres Ginfügen in bie cinjeltten Slbfdjnitte

ber Quartär3eit ermöglichten.

3u ben »uichtigften gunbfteUen beS quartären 93ienfd)en

gehören itt Gttropa bie ^öfjfen; in ihnen mürbe juerft, unb aud)

am allerhöufigften bie Goejiften3 beS 9Jtenfcf)en mit ben auSge-

ftorbeitcit £h’eren ber Gi^eit, mit Höhlenbär unb §päite, mit

3Jtammuth unb motthaarigem 9la3l)ont ttadjgemiefen. Söierf-

mürbigerroeife $at bis jefct Slmerifa nod) feinen einigen ber-

artigen gunb geliefert; ja eine eigentliche §öhtenfauna, »Die fie

in Guropa fo djarafteriftifd) nnftritt, eyiftirt bort gar nicht, unb
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mie ber .ööhfenbär,
1 bie 4?öf)(enf)t)äne, bcr ^öhtenföme bort

fef)fcn, flieht eg and) feinen ^öfjfenmenfchen. Sfufjerorbentlid)

auggebefjnt finb in faffreidjeit ©egenbett bort bie §öf)fen; fie

bitbcn j. ©. in ftentudp nnb Snbiana ©pfteme unterirbifdier

fßäitme, bencn fid) feing ber europäifd)cn §öf)fen an bie ©eite

ftetlen fann. 3lbcr nirgeitbg hat big jef)t ber ungeftörtc ^o^fen-

hoben ßcidjcn ber Sfnmefenheit eineg quartären SRenfdjen ergeben

— nur moberne Snbiatter I;aben gelegentlich ben Dorbern 2heü

ber einen ober aitbcrn $öf)fe afg öegräbnijipfah benu^t.

Sn ben Jfjöhfen ©itbfraufrcid)g h<*t ber ÜDienfdj, ber .Seit'

genoffe ber 3)i(uDiaIriefen, biefe ^hiere nach bcm Seben gezeich-

net uitb nn§ bamit ben fprcd)enbften Semeig für feine Goefiftenj

mit bcitfelben ^interlaffen. Slehntidje Sarfteßungen faßten aud)

in 3(merifa ein gleich h°hcä Elfter ber SRenfdjen ermeifen. Sn

bem, an fonberbar geftafteten, in ihrem Umrifj an öerfchiebenen

Sh'frformen erinnernben ©rbhügeftt befonberg reichen Sßigcoitfin

finbet fid) auch in ber STiäfje ber ©inmiinbung beg SBigconfin-

9iioer in ben SDiiffiffippi ein 135' langer, 66' breiter Sflounb,

ber ein Shier mit rüffelä^nlicher SZertängcruug am ftopfenbe

barfteßt nnb begf)a(b ben SJamett ©tephant-Üftounb erhalten ha *-

@g biirfte biefe S3ejcid)niing jeboch faum einer ernftfid)en Sritif

ftanbhalten. 23on ©toffzähnen, bie bei einer 3?ad)bitbung

gemifj nid)t Dergeffen morbcit mären, finbet fid) nicht bie ©pur

einer üfnbeutung; aud) ©<h»anj unb €f)reu fehlen, nnb bag,

mag man alg fRüffef beutet, ift für einen SJtammuthrüffef Diel

ju furz. Sn feinem gaß fann man biefe ©rblfügel ernftlich

für einen Semeig ber ©leichzeitigfeit »an SKenfd) unb 2J?am>

mutf) anfehen. Sn neuerer geit hatten bann gioci angeblich alte

5D?ammuthbarfteßungen Diel Don fi<h reben gemalt, mefche Sfiea.

1
9tur in Gatifornien tnurbe eilt $öf)tenbär. bei roetdjem bie Säbnc

in geitfjlofiener 3t ei [je (ebne $iaftema) ftemben, oufqcfunben, ben dope
beSfjalb Don ben echten '-Bären trennt unb Arctotherinm simum nennt.
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©aß in 2>aoeuport, 3owa, an ba3 Sicfjt gebraut hat. gg fiitb

bie berühmten fog. ÜJiainmuthpfeifen, bie 1881 unb 1882 in

bcr 9?äf)e eon ®aocnport, 3oWa, gefunbcn worben fiitb, rofjc

£arftclfungen riiffeltragenber Üfyiere, bie fel)r ait ben Umriß

beä fog. glepfjant-SDiounb in SBiSconfin erinnern, unb ebenfo

wie biefe ber djarafteriftifdjen ©tofjgäfjne unb bcS Schwanges

entbehren. ®afj ift ein befonbcrS glitdlidjer ©ntbcder; wäf)renb

SUcmanb fonft in 2Imerifa etwas 21ehnlid)eg gefunbcn I)at, ift

cS ifjm gelungen, and) uod) eine britte, auf ein ©teintäfeldjeu

cingerifjte fOfammuthbarftellung gu entbedeu; aufjerbem ^aben

ifjm feine JRadjforfdjungen eine 21ngaf)l befdjriebcner ©teintäfel-

djctt geliefert, auf welchen n. 21. audj Söucfjftaben, bie in alten

2(lpl)abeten ber alten SSelt »orfommcit, fidj finbeu. 2UIe biefe

gunbe finb mel)r als öerbäd)tig; jebenfallS bürfen wir fie, fo

lange fie nidjt burd) eiuwanbfreiere neue gunbe beftätigt Werben,

nicht für beweiskräftig für bie (Sfiftettj non SJienfdj unb SUlam-

mutf) anfehen. 3>aS ©leidje gilt non $od)’S guitb eines 211a-

ftobon, über welkem nad) feiner 21ngabe unmittelbar eine getter-

ftelle nebft menfdjlidjen 2lrtefa!ten lag. SDiait fjatte eS im

3al)re 1839 am ©ourbeuf-9Urier in ©aSconabe-gonntt), Üftiffoitri,

beim ©raben eine! SrunncnS cntbedt; bie oberen ßnodjenpartien,

befonberS ber fiopf, geigten ©puren intenfioer ^i^eeinwirlung,

unb bie 2lfdjen- unb Äol)lcufd)idjt, welche unmittelbar über bem

©felett lag, enthielt ißfeilfpifceit, eine ©peerfpifce, Steinbeile,

angebranntc SDiaftobonrippen unb -SBirbel. ft o dj fah hierin

einen SeweiS für bie ©feichgeitigfeit oott SDlenfdj unb SJJafiobon.

gS bleibt f)ier aber bod) bie grflärung bie einfachere unb beS*

halb wahrfcheiulichere, baff moberne Snbianer gufäHig ben ißfah

unmittelbar über einem foffileit SJJaftobonf felett gu ihrer geuerftelle

gewählt h^ii- Seiber ift aber bie ©laubwiirbigfcit ftodj’S nidjt

über jeben .groeifel. erhaben. fftidjt nur, bah in uerfdjiebenen S9e-

ridjten über biefcngnnb fid) erheblidje93erfdjieben[)eitenfinben, auch
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fonft Ijot fidj ftodj ju ©djwiitbeleien üerleitcn löffelt, bie ganj

im ©tile Barnum’3 auftraten unb baher auch feinen übrigen

angeblichen Beobachtungen bie Bebeutung wiffenfdjaftlid) juner*

löffigen SJlaterialS rauben.

©rötere Beweiäfraft fcheint ein gunb ju ha&eit, ber in

Souifiana loährenb beä amerifanifchen Biirgerfriegeä gemacht

würbe. S§ bredjen bort ou§ Sreibefall eine Sli^af)! faljfüfp

renber Quellen l)erOor; in ber SRähe einer biefer Quellen auf

ber Jleinen Snfel ißet ite'^n
i
e ™ SWiffiffippi würbe non ben

Stonföbcrirten, beiten bie ©aljjufuhr aus bcm Diorben abgc=

fdjnitten war, ein ©teinfaljlager ganj nahe unter ber Oberfläche

aufgefurtben, unb nun burdj Sagebau eröffnet; cä war nur oon

einer 15' mächtigen ©chidjt oon ©anb unb Srbe, in weiten

bie mineralogifdje Untcrfuchung Hörnchen oon ©ranat unb Qlioin

auffanb, bebecft. Sä biirfte jefct wohl feinem Zweifel mehr

unterliegen, bah bicfeä ledere Oon weither ftammenbe SDfaterial jur

geit beä Slbfdjmeljeitä ber erften größten Bergletfchernng hier

abgelagert würbe; eine moberne Slnfdjwemmung beäfelben ift

faum wahrfdjeiitlich, wenigftenä hinterläfjt ber fDliffiffippi heute

itad) $od)f(utheu nirgenbä bcrartige Ablagerungen. Sie Qrit,

wo feinem ©cbict mehr ÜJfaterial jugeführt, alä abgeführt würbe,

b. h- bie ^eriobe ber Aubilbiutg, wie fie in ber Siäjeit ftatt*

fanb, ift für ihn oerloren, er ift jc^t im ©tabium ber Senubation

unb Srofion.

9lun fanb man in einer Siefe ooit 10' unter ber Qbcr*

flädje Sllammuthfuochcn, unb jwar, wie ber frühere Sireftor bcS

Smithsonian-Institution, ^Srofeffor ^cnrp, angiebt, in ihrer

gegcnfeitigen natürlichen Sage. Unter ihnen aber, bidft über

ben ©teinfalälagern, wnrben Sftefte oon SDkttenflechtroerf ge>

funbeit, ja ganje 5t örbe, bie au§ bcm Bofjr ber Arundinaria

niacrosperma geflochten waren. Augenfdjeinlidj waren fie bei

ber ©ewinnuitg bc» ©aljeS oon beit früheren Bewohnern bei
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unteren DJtiffiffippi benu^t worben
;

itjr häufiges ©orfommen an

biefem Crt jeigt, ba§ bie ©aljgewinnung bamalS eine recht

ausgebehnte gewefen fein muff. Sßemt bie SDeutung jener @anb<

unb Srbfchidjtett als ^Repräsentanten ber weit auSgebreiteten

£edenfd)otter richtig ift, fo würbe bicfer guttb

äRenfdjen in jene $eit jurüdöerfefceu, wo bie erften auägebetju*

teften ©letfdjer in ftarfem fRüdgang begriffen waren, unb itjr

©cfjuttmaterial burdj bie ftärfere Sriebfraft ber mädjtigen

Sdjmetjwaffermaffen weithin fortgefüfjrt würbe, wir würben

cS ^ier atfo mit großer SGBaljrfdjeinlidjfcit um einen guitb ber

wärmeren Sntergtajiafjeit ju ttjun fabelt.

Sin biefen gU11^ non Slrtefafteu bcä SRenfdjeit ift anju«

reifen ein ©djäbcl, weldjer im Suiti 1866 jn 9iod ©luff, am

Sttinoi&SRioer, norbweftlid) oou Sadfonoitle gefunbeit würbe.

Sr lag 3' unter ber Oberfläche in bem fanbigen Seljm,

weldjer eine 3' breite gelSfpalte anfüllte, unb in welchem audj

nod) ein nidjt ju bemfelbeit Schöbet gehöriger Unterliefet, fowie

edige, üielleicht oom benachbarten ffjclS abgewitterte ©teinfrag*

mente gefunben würben. Seiber war bei ber Stuffinbung bnrd)

Slrbeitev fein fompetenter ©eobadjter jugegeit; nadj bem 3engnijj

ÜRc Sonnel’S aber, ber nadjträglidj ben gunbort forgfältig

unterfu^te, war er in gaitj ungeftörtcm Söfj eingebettet, würbe

bennod), analog unferen europäifdjeu ädjten Söfjfuitben, ber

ber Söjjbilbuitg, b. h- nad; ber größten ©ergletfcfjerung uitb oor

bem befinitioen iRüd^ng ber ©letfdjer, einjureifjen fein, ©on

bem ©djäbel hoben 2ReigS (Rep. Smithson. Inst. 1867 p. 412)

unb id) (Slrdj. f. SXnt^. ©b. V. p. 238 ff.) eingeheitbe 8e*

fdjreibung gegeben. Sä ift ber ©chäbel (ohne Unterficfer) eine«

älteren feljr muSfelfräftigen SRanneS. Sille für ben Slnfafj ooit

SRuSfeln beftimmten Snodjenöorfprünge unb Santen füib feljr

fräftig entwidelt, bieSodjgtubentief, biet)om@d)(äfemuSfcl bebedte

glädje feßc auSgebeljnt, ißinterhauptSprotuberanj unb SGÖarjen*
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fortfäßc beträd)tlid; groß. Ter 3uftaub ber sJJid)tuerfnüd)erung

am ©djäbcl lägt auf uorgeriidtereö Sllter fd)Iiefjen. Tie £irn>

fapfet ift jiemlid) groß, ber {Raunt für baö ÖJegirn etroaS über

mittlere ©rüge fidj crt)ebenb. Tie SQreite ift im 3>erf)ältnifj jur

Säuge fleiit (Snbej; 74); bie £öf)c niebrig (Sttbcf 72), mm aflcii brei

Turdjmeffern ift bal)er ber SängSburdjmeffer relativ fctjr groß,

Sifl i-

e$ fjanbelt fid; um einen eutfd)icbeneu Saitgfdjäbcl. Tie unge-

tuöE)iilic^ ftarf cntroicfclten ©labeHar« uub 2(ugettbrauenioüI|te,

fotoie bie tiefe Sage ber größten Sörcite geben bem Sdßibet beit

5lu$brud rof)er öilbung. ©er ©efid)tött)eil erfdjeiut breit unb

niebrig uub baö $erf)ältnifj fpridjt fid) aud) tuieber auö in beit

niebrigen, breit oicrecfigcu 2tugenl)öf)Ien, in ber breiten SRafen*
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Öffnung (mit Heiner Spina unb ftumpfem unteren fHanb) in bcr

Söreite be3 (leiber jafjnlofen) €berfiefcr3. 2ie fßrofillinie ift

fteil, el)er ortljognaih al3 prognatl).

@3 ift leiber nicfjt möglid), bem Sdjäbel oou 9iocf 23luff feine

ethuologifdjc Stellung eraft anjuweifen. 3n aßen bisherigen Unter-

fuchungett amerifanifdjer Sd)äbel ift fo wenig 9tücffid)t barauf ge-

nommen worben, fünftlid) beformirte Sd)äbel (unb bie bei weitem

größte Qafyl inbianifdjer Sd)äbel in ben Sammlungen ift Äunft-

probuft) oou nicht fünftlid) bearbeiteten gornten zu trennen, baß

gcrabe bie amerifanifd)e ftraitiologie troß ber Slrbciteu oou

Nlortou unb NieigS fid) uodj im guftaitb flrojjer Unflarheit

befinbet.

ift fchliejflid) h>er nod) ein Söjjfunb anzureihen, ber,

wie mir fdjciut, infolge be3 abfprecheitben Urtfjeilä Spell’

3

bis-

her eine unoerbiente Nichtbeachtung erfahren l)ot, ber gunb eine3

menfdjlichen ®edcnfraginente3 bei Natdjej burd) 2)oftor SMcfefon.

2ltt biefer Sofalität Iaffeit fid) bie biluuialen Slblagerungen, ber

tiefere Decfcnfdjotter unb ber mächtig entwicfelte Söf) befoubers

gut ftubiren, ba tljeil3 bie unterwafdjenbe üfjätigfeit be3

iDtiffiffippi, tf)eil3 burch ba3 Srbbebcit oou New-SD2abriö 1811 unb

1812 entftanbene unb burd) atmofphärifdje 233affer erweiterte

tiefe ©rbfpalten ftetö oou neuem frifdje Profile blo»legcit. öcibe

biluoiale Slblagerungen bilbeit bie fog. Natdjez ®Iuff3, etwa 200'

über bem Spiegel be3 Niiffiffippi (teil aufragenbe Älippett, beit

Steilabfall eine3 fid) nach Offen ju etwa 12 englifdjc SDieilett

erftredenbcn horizontalen *ßlateau3, ba3 nur burd) tief einfd)nei«

benbe ®äd)e fteßenweife jerriffen ift. 3n3bc}onbere hot fid) in-

folge be3 mehrerwähnten @rbbeben3 eine etwa 7 ÜUleilen lange, bi3

ju 60' tiefe, öielfadj oerzweigte Schlud)t gebilbet, an Stellen,

wo nod) im Slitfang biefe3 ^aßrljunbertö ber bamalige Öefijjer

(Sol. SSilep ben ißflug über jene3 horizontale ißlateau hinweg-

geführt hotte. G3 ift bie fog. 31{ammuth)d)lud)t, fo genannt
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oon öen Kcften ber großen bituoialen Saugetiere, mcfc^e fid)

in iljr häufig fiitben; fie ift bie gunbftättc jenes menfdjlidjeit

23edenfragmenteS.

$a wo bie Slbftürje bis gn tieferem Kioeau fjinabreichen,

alfo an ben Sttiffiffippiftippen felbft, erfennt man bie ganje

3teif)enfoIge ber biluoialeu ülbtagerungen. 3U unterft liegt ber

„Orange-Sanb", eine aus KoUfteincn, ©ruS unb ©anb be*

fteljenbe Sdjidjt, welche burd) Infiltration oon (Sifenoftyb an

oiclen ©teilen gufamntengebaden ift unb oon ber gelbrötfjlidjen

fjarbe beS (SifenoEßbS ifjren Kamen erhalten ^at. ©ie führt

feine ißerfteinerungen aus ber 3e >l i^rer Sntfte^ung; bie 9M-
fteine felbft enthalten inbeß nicfjt feiten CSinfcfjliiffe oon oligocäneit

ober ber Sreibe ungehörigen Sßerfteinerungeu, namentlich oer*

fiefelteS §ofj unb Äoraßen. 1
3)iefe ©infdjlüffe geigen fd)on,

baß ber £>range»®aitb weither gebracht worben ift. @r ift nichts

SlnbcreS, als bie auSgebeljnte ©chottcrbilbung, bie mit ber erfteit

SiSjeit in fo nahem genetifdjen gufamntenljang fte^t. SBie

biefe $edenfd)otter in ©itropa bie S3afiS für bie größte @nt*

widelung beS £öß bilben, fo ift biefer auch ier bei Katcfjej

iit bebeutenber 3Jiäd)tigfeit abgelagert, ©r wirb gebilbet oon

fefjr feinem, graulichem unb unbeutlidj gefd^idjtetem ©anb, ber

ftellenweife jaf)lrctdje weiße ©djaleit oon £anbfd;neden führt, bie

für ben £öß SlmerifaS fo djarafteriftifdj finb. ©teüenweife

finben fich nun in biefem £öß auch einzelne ©tridje, bereu

Sottdjhlien anjeigen, baß h‘er örtlich begrenzte ©üßwafferbedcn

ejiftirten, eS finben ficf) hier ©chalen oon Liinnaea, Plan-

orbis, Cyclas, Paludina, Physa etc. ©ewöhnlidj bilben mehr

mergelige ober thonige ©treifen ben Untergrunb jener ehemaligen

SBafferbeden
;

fd^on bei Katdjej, aber noch mehr weiter füblich,

bei ißort §ubfon finb biefe Streifen jähen Jhone^ ftellenweife

1 Sgl. 2lrcf)iö f. 2(nt^ropotogie, Sb. V. p. 245.
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ftürfer entwidelt, tmb über ißiteu liegen bann oft in großen

SDieitgen bie ftnodjen großer Tifuoialtßiere. 91ugenfcßeinlicß be>

ftanben ßier jeitiweife SSaffertümpel, an welcßc bie Tßiere jnr

Tränfe famen. Ter GrßaltungSsuftanb mancßer biefer fittocßeu,

ißre ©cßwere, ißre bunfle garbe, glänjenbe Oberfläche, bie »or>

Süglicße Srßaltung jelbft weicherer Tßeile, wie beS ©elenffnor-

pelS, Sigentßiimlidjfeiten, wie fie mancße ber aus jenem ^unb-

ort ftammettben Sitocßen in ber Academy of natural Sciences in

^ßilabelpßia jeigen, fprecßeit bafür, baß biefelben in Torfmooren

eingebettet gewefen finb. Sßcnn wir bie jeßigc ©übgrense ber

Torfmoore betradjten, fo fittben mir, baß fie weit nörblicß ooit

ber geograpßifcßen SBreite »on 9iatcßej bleibt. Tie ©jiftens üon

Torfmooren in fo weit nacß ©üben »orgerücfteit ®reiten beweift

unS baßer ein fältereS filima; baS Sorfommen eines Torf

funbeS in iflatcßes fpridjt baßer fcßoit an unb für fidj für feine

4?erfunft aus ber SiSjeit.

©erabe am ©ruitb ber erwäßnten SRammutßfcßludjt finb

folcße Streifen süßeren TßoneS ßäufig, unb über ißnen fommeit

»or bie ßnocßen »on Megalonyx, Mylodon, Elephas, Masto-

don, Castoroides, Ursus, Cervus, Equus. SluS einer folcßen

Tßonfcßicßt sog Tr. Tiefe foit eigettßünbig 2
' unter ben Änocßen

»on ÜDiegalonpj baS in Siebe fteßenbe SSecfenfragmcnt ßeroor.

Ter gunb maeßte in Suropa wie in Stmerifa gerecßteS Stuf«

feßeit; eS war natiirlid), baß Spell, als er auf feiner s'oeiten

amcrifatiifcßen 9ieife bie ©übftaaten beriißrte, aueß Tr. Tiefe-

foit nnb mit biefem bie ^unbftclle auffueßte. @r feßreibt:
1

„@r (Tr. Ti cf cf on) war überseugt, baß ber fragliche Snocßen

aus bem unter bem 2cßm liegetibeit Tßoit in ber erwäßnten

©eßlueßt, ungefäßr fedjS ÜJieilen »on 9iatd)es, genommen würbe. . .

3eß fonntc iubeffcit nicht erfaßren, ob baS menfcßließe Secfen

1 3>oeüe SRcife II. p. 190 f.

Stcue golgc. II. 14. 15. 3 (533)
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wirflid) iit ©egenwart eines ©eologett ober geübten $eobnd)terS

ausgegraben unb feine Sage nnjtoeifel^aft beftätigt worben fei.

©leid) ben meiften anberen fjoffilien war es, wie id) glaube,

auS bem Söett beS Sackes erhalten worben, woraus einfad) fjer*

oorgept, baß eS auS ben ftlippen ausgewogen worben. Slber

baS B^ugnig für baS Sllter beS ShtochenS hängt ganj non bem

Iljcil ber Schlucht ab, oon welchem er erhalten würbe. Sr

war fdjwarj, wie wenn er in Üorf* ober sßflanjenerbe begraben

gewefeu unb i|t üicHeid)t »on einem alten inbianfdfen ©rabc auf

ber ;£)öfje gefommen."

$ier wieberholte fid) ber paffioc SBiberftanb, ben man in

Europa allen non ESpcr, Sd)mcrling, SD2c. Stiert), Sou-

d)er bc ^ertheS aufgefammelten Seweifctt für baS h°h e Stfter

beS 2Jfenfd)en entgegenfteüte. 3)er Saß ftanb für bie meiften

feft, baß es ja unmöglich fei, baff ber SDJenfd) 3eit9en°ffe ber

großen Siluüialthierc gewefen fei, unb fo griff man allem Stugen*

fc^ein entgegen, nur um baS 35ogma 3U retten, $u bett gefud)-

teften Srfläruttgen. Sie 23oudjcr be ißertljcS’ paläolitlfifche

Snftrumeitte oon ber Oberfläche in ben glußfieS hinunter ge*

fidert fein füllten, fo itaf)m auch Spell ju ber Sinnahme eines

ipinunterfaHens oon einem inbianifdjcti Oberflächettgrabc feine

Buflucht, entgegen allen bireften Eingaben 2)idcfon’S unb ent-

gegen ber Sprache beS guttbeS felbft. 3)eitn nicht wie Spell

aitgiebt, wie in ißflanjencrbe begraben, wie fie au ber Ober-

fläche jeßt oorfommt, fah baS Sedenfragment aus, fonbertt wie

ein echter Üorffnodjen. ES ift ein großer Unterfcpieb für bie

Erhaltung eines ShtodjcnS, ob er in ^utnuSerbe ober in Sorf

eingebettet ift. Sn erfterer oerfällt er rafcher Serwefung, eS

wirb alle organifefje Subftanj rafd) ojpbirt unb jerftört; in oer-

ntobernbem 2orf bagegen foitferoirt fie fidj fehr gut. Slber je|)t

cjiftivt toeit utib breit in ber Umgebung oon Siatdjej, auf bem

Sößplateau fein Jorf, auS bent ber Schäbel in bie Schlud)t
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fjätte fjerunterfnücn fönneit; nur in ber Siefe finb alte Sorfbetten,

weldje allen in ifjnen eingefdjloffenen Hnodjen, oont äRegatonpj fo*

wof)t, ats com SWenfdjen baS gteidje (Gepräge aufgebrücft tjabett.

2(uS bem SautuS Spetl ift ein $au(ud geworben, gwötf

Oabre, nadjbem er baS Stlter beS Siatdje^goffit geleugnet fjatte,

mußte er fid) burd) bie Seweife, welche bie 23riff)am=,£>öf)le unb

bie Öoudjer be ^ert^ess’fdjcn Juttbe lieferten, ju einer beffcreit

2tnfid)t befeljren laffen, unb in feinem Sitter best 2Renfdjengefd)Ied)tS

fdjreibt er (1867 p. 151) gteid)fam abbittenb: Sei meinem ^weiten

Sefud) in Slmcrifa 1846 fteüte id) als mögliche ©rftärung biefeS

merfwürbigen 3ufammenoorfommenS eines äßenfdjenfnodjen mit

Ucberrefteu oon SOiaftobon unb äRegatonpf bie Sermutt)ung auf,

baß ber erftere am oberen SRaub ber Älippe möd)te tjinabgefatlcn

fein, wäfyrenb bie S^ierrefte aus ifjrer tieferen Sagerung loS*

gelöft würben uttb ba§ fo eine ^fällige Sermifdputg beiber

ftattgefuuben Ijabc. S)ie frijmarje garbe möchten bie Shtodjen

oietteidjt burd) langes Siegen in einem Jorfmoor erhalten fjaben.

iRad) bem bamatigen Stanb unferer ftenntniffe unb otpte baS

geugniß eines ©eologen, ber ben SÜnodjeu fetbft auS bem SDiutter*

geftein f)croorge$ogen, war id) ju einer fotd)en ©rftäruug ge*

wiffermaßeit gezwungen, wäfjrenb id) l)eute bie fraglidie Sobett*

fcf)id)t oon iRatdjej mit Üieften oon ÜDJaftobon unb SDiegalonpi
-

nid)t für älter galten fann, als bie Sommetfjal-Stbtagerung mit

itjrett 5eucrftein=2Serfjeugen unb ben SReften oon SRammutt) unb

Spälte." SBenn fo Spelt feine frühere 2lnficf)t juriicfnimmt, fo

tjabett wir um fo weniger ©runb, an bem Sttter jenes Seden*

fragmenteS $u zweifeln, beffen ganzes SluSfeljen ootlftänbig mit

ben pofitioen Stngaben üEsidefon’S über bie ^unbftetle, wo eS

aus bem £f)on gezogen würbe, iibereinftimmt.

Säjjt fid) nun etwas 9iäf)ereS über bie ®pod|e ber Quartär*

jeit, welker jener Ünod)en angefjört, beftintmen?

®r würbe am ©ruttb ber 60' tiefen ä)iammutt)fd)lud)t, alfo
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ba bcr £üß bis junt Oraitge-Sanb (jerab eine SOlächtigfeit non

150—200' bcfißt, etwa? über bie ÜRitte beS £öß, gefunbcu.

£ie ®ecfenfd)otterauSbreitung ber älteren SiSzcit mar üotlftänbig

abgefdhfoffen, ber größere 2l)eil beS £öß loar fdjon gebilbet, als

jettet ©edenftüd ^icr im t^onigen ©oben eingefchloffen mürbe,

©etracßten mir bie gleichzeitig bort lebenbe lEhiermelt, jo be=

gegiteit mir jener ÜRißhung oon gönnen aus itörblicheren unb

fiiblid)eren 3onen, >oie fte für bie Snterglazialzeit fo bezeichnend

ift. ®ie Spiere b« erften ©äjeit: baS 9J?ammuth, baS Uftafto*

bon (auch bei biefem 2h*ere hflt man wie beim fibirifchen

2)iammutf) Äieferfproffenbatlen, feine Nahrung, jmifchen ben

{Rippen gefunben), ber ©är mären noch non ber großen Äältc

her felbft in biefen {üblichen ©reiten jurücfgeblieben, baS in-

jmijchen eingetretenc märmcre Slimn hatte aber fdjon $hierc
-

bie fonft für Sübamerifa charafteriftifc^e Sippen finb, mie bie

großen gaufriere, baS äRploboit, ben SDfegnlonhE, l;erbeigeIocft.

3Bir biirften moßl fautn irren, menn mir ben gunb beS SRatcije^-

©edenS, fomohl megeit ber ftatigraphifchen ©erhöltniffe, als auch

megen ber in gleichen Schichten gefunbenen paläontologifchen

{Hefte ber $eit jnjifchcn erfter unb jmeitcr ©lajialperiobe ju<

rechnen, menn mir alfo in ihm einen 3e 't9enoffen

2Renfd)en, oon bem uns bie Siuffe oon Söeimar erzählen,

erblicfen. S>aS ©ecfenfragment, 1 meldjeS fich gegcnmärtig im

©cfiß ber Academy of natural Sciences zu Sp^ifnberpfjia bcfinbet,

hat ein beträchtliches fpezififdjcS ©emidjt, eine glänzenb glatte Ober-

fläche unb bunfelrothbraune garbe; eS befteßt aus bem größten Sifjeil

eines recßtSfeitigen Os innominatum. Slni ootlftänbigften ift noch

baS Os ilium erhalten, bodj fehlt aud) oon ißm ber oorberc unb hin*

tere {Ranb mit ber Spina post, superior uitb bem Hinteren {Hanb

bcr facies auricularis. $er ©ruch beS üorberen SDarmbeinronbeS

1 »gl. %xd). f. 9(. V, p. 246 f.
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fteigt jur Pfanne herab, Don welker er bie Dorbere §älfte mit

ber Sncifur abgetrennt ßat. SBeiter fehlen ber ganje Os pubis,

ber auffteigenbe 9lft beS SißbeinS unb ber ifdjiabifcße JRanb beS

for. ovale. Me Dorfpringeitbe Steife finb ftarf abgerieben unb

ßier, fowie an beit Srucßftellen ift baS fpongiöfe, mit gelblichem

Seßm erfüllte Knocßengewebc freigetegt. Me Spielen, fowie

auch b* e ißfannenoerbinbung ber brei demente beS Knochen«

finb Dollftänbig oerwaeßfen, fo baß baS Knochenfragment ohne

3toeifet einem enoachfenen unb nicht, wie ©idefon annahm,

einem 10jährigen männlichen Snbioibuum angeßörte. ©ie ©arm«

beinfcßaufel ift mäßig nach außen geneigt, ißre innere glädje

fräftig Dertieft, lin. semic. superior unb inferior ber äußeren

gläcße finb jiemlid) beutlicß ausgeprägt. Me ©imenfionen finb

für baS öedeit eine« ©rwadjfenen flein.

Me bisherigen gunbe waren eigentliche fiößfunbe; in bett

burch SSaffer auSgcbreiteten Schottern ber ©is^eit waren bie

SScbingungen für bie ©rßaltung Don ÜJlenfdßenreften weit

weniger giinftig. So eifrig auch bie Schotter ber Somme

nach SSÄenfcßenfnocßen bureßfueßt würben, fo haben fie boeß nur

wenige unb unbebeutenbe SBrucßftüde geliefert. Meß in ben

amerifanifeßen biluoialen Scßottent ift bis jefct nur ein einziger

menfcßlicßer Sadjahn aufgefunben worben; jaßlreidjer bagegen

waren aud) ßier bie aus Stein gefertigten Slrtefafte Don SDlenfcßen«

ßanb, bie ben meeßanifeß jerftörenben Sinwirfungen Diel ftärferen

SBiberftanb entgegenfeßen fonnten. Md) §lmerifa ßat fein Sommc<

tßal mit paläolitßifdjett Steingerätßen in ungeftörten KieSbetteu.

Scßon feit längerer 3cit ßat Dr. S. G. 9lbbot in ©renton,

91. 3., mit @ifer Steingerätß gefammelt, welcßeS befonbcrS

reicßlicß fieß auf ben über ber ©ßalfoßle beS Delaware fid)

erftredenbett ©erraffen fanb, bie ßier wie überall ein Don ben

3nbianern feßr beliebter MfiebelmtgSpunft waren, ülbbot ßattc

unter Dielen gefcßliffenen Steinbeilen, ißfeilfpißen tc. aud) einzelne
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Snftrumeute gefunben, bie in gorm unb Ausführung gnnj an

bie berühmten paläoIitf)ifd)cn Sitftrumcnte oon AmienS unb

Abbeoilte erinnerten, ©ie famen in tieferen föobenfdjiditcn

»or, als bie forgfältiger bearbeiteten 3nftrumente; if)r ©Jatevial

mar augenfd)ein(icf) bent ©anbftein entnommen, ber bei ben

2Bafferf($netIen oon Srenton baS SSctt bcS SMamare bitbet

unb t)ier fteßettmeife and) frei p Sage tritt. GS faitben fid)

barunter planfonocfe (turtle-back) unb bifonoeje, in ifjrcm

Umrifj breitotmte ober breitlanjettförmige g°rn,f!t
/ wie fie

and) für bie paläolitfnfdjen ©teinwerf^euge GuropaS fo djaraf»

teriftifd) finb. Gine ©elegenljeit auch bie tieferen töieSbetten

auf baS fBorfonunen biefer Artefafte p unterfudjen, gab bie Gr»

bauiing ber P. R. Pf. Gifenbafju; bei Ginfcfjnitten in ben glujjficS

mürben taitfeitbe oon Stubifmetern beSfelben fortgefdjnfft, unb

baS profil biefer ©djottcr meitfjin freigefegt. Seiber erfahren

mir aus ben bisherigen SSeröffenttidjungcn nid)ts, toaS unS

über bie ©enefe biefer ©djotter AuSfunft geben fönnte, mir

erhalten auch feinen Auffdjlufj, mic bie jüngeren ©chotter (ber

9?ieberterra ji'en) fid) hier ju ben älteren (ber .fpodjterraffen) »erhielten,

unb ob bie ©teingeräthe fich befonbcrS in ber einen ober in ber

anbern biefer Ablagerungen oorfanben. GS mirb nur angegeben, bafj

bie ÄieSbetten nid)t hontogen maren, bah fich jwifdjen gröberes

©erötlc feiner ©aitb abgelagert fanb, ein Sßorfommen, roaS bei

jebem gtufjgeröfle ermartet merben barf. 3n einem joldtcu,

p)ifcf)en gröberes ©erölle eingetagerten, 1 ' mächtigen unb

auf eine ©tredfe oon 300 9)arbS burdjfchnittencn ©anbtager

mürben fünf paläolithifdje Sßerfpuge ans Argißit entbedt, in

anbereit ©djidjten fanben fid) noch «nbere ähnliche Snftrumcnte

unb 14' unter ber 83obenoberfläd)e in ungeftörtem StieSbett ein

meufdjlidjer Söacfenjahn.

S>ie in fttebc ftef)enben alten ©djottcr jiefjen fid) auf bem

linfen Ufer beS Selamarc in fiiblicher $Rid)tung oon Srenton
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biä tiacf) ^Burlington hin, wo fie betn faft ebenen Küftenfanb

*J3tab machen; ber g-tufj hat tief in fie eingefchuitteit, fo bafe

fie in fteifent Hbfturj 20—100
'

gegen bie JJiatfo^fe I)in

abfaßen. Stbbot’8 gunbe ftammen zum größten $f)eit aus

ber unmittelbaren 9iad)barjd)aft Srentons.

®aB ber SDienfch .ßeitgenoffe ber Slbtagcrung biefer fytuft*

geröüe gewefen ift, barf nid)t bezweifelt werben; aud) ba8 ift

fiefjer, bag biefe Slbtageruttgen ber Si^jeit im allgemeinen

angeboren, bafe wir e3 alfo ^ier mit ächten biluoialen

3Renf<bcnfpuren ju tljun fabelt. 9?ur bie Ginreiljung in beit

einen ober anbern Stbfcfjnitt be8 Cuartär ift nod) betn jefeigen

Staub unferer Kenntnis biefer Sd)Otter nod) untfeuntid).

hoffen wir bajj weitere genauere 9iad)forfd)ungen uttä Klarheit

bariiber geben, ob wir e3 mit ü)Zenfd)en ber älteren ober

jüngeren SiSjeit ju thutt haben.

SBir ^aben bi§^er eine Stnzafet fjunbe flu8 ^cm Guartär

Stmerifaö fennen gelernt, welche benjenigen GuropaS ooßftänbig

paraßet geben. ßhtr in |>öhlcn ift bi£ jefet in Stmerifa feine

Spur eitteä 9)ienfd)eu gefunben, im biluoialen Kie8 ber glüffe

bagegen, wie in ben gleichzeitig fubaeralcn SBitbuitgcn bc3

£öjj bat ber SOieitfdj in beibett Kontinenten in gteidjer SSeife

fotoofef SSerfc feiner .§anb als and) feine Gebeine ^irtterfaffeit.

G8 fragt ficb nur, ob jene quartären ©reigniffe, bie 93ilbung ber

glufefebotter unb be8 Sog, bieSfeitä unb jenfeits be8 otlantifdjen

O^canS auch at8 gleichzeitig anzufefeen finb? ©8 tiefte ficb ja

bettfen, bofj bie Gi§zeit in Guropa rein oon lofaten Scbingungen

abhängig gewefen fei unb bäher in gar feinem uothwenbigen zeit-

liefen SBcrbättniffc zur amerifattifdjen Gi^zcit geftanben habe, baß fie

atfo in bem einen Kontinent früher ober fpäter aufgetreten fein

fönne, aI8 in bem anbern. Snbcffen ift bod) ber Stblauf ber

einzelnen ^$h°fcn ber ©iSzcit, ba$ Stuftreten mehrerer Kaltc>

perioben, z'uifdjcn betten wärmere ßeitett fic^ einfehobett, bie
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©tcidjartigfeit ber ÜJioränenbilbttngen unb ber Sdjotterab*

tageruugen,bic uns geigen, bag iitbeibcnKontinentenber äfteftc 216«

fcfjnitt beS Cuartiir berjcttige war, in wetdjcm bie intenfiBfte Kälte*

periobe ^crrfd^te, fo tibereinftimmenb, baß wir mit einer an ©ewiß«

ßeit grenjcnben SSafjrfdjeinlidjfeit annefjmen biirfen, baß bie gleidj*

artigen Vorgänge in beiben Kontinenten and) in ibentifdjen ßeiku

abgelaufen fiitb unb baß bafjer ber SDienfd) ber Sntergla^iatjeit

StmerifaS im großen unb gaiijen ebenfotoeit Ijinter bie Sefc^eit

jurücfjuoerfe&en ift, als ber ßuropaS.

2er europäifdjen gorfdjung ift eS bis je|t nidjt gelungen,

unanfechtbare Seweife für ein nodj früheres 2afeitt be3

3Jlenfd)en ju gewinnen, dagegen fdjienett in Slmerifa mehrere

gunbe für baS Stuftreten beS 5Kettfd)en in ber Sertiärjeit ju

fpredjen, bie, wenn fie ber Kritif ftanbtjalten, bie älteften

big je^t aufgefunbenen ©puren bcS Diettfdjen fein würben.

SebßafteS Stuffefjen erregte im SIttfang biefeS 3at)rljunbert£

bie fog. Carson foot-prints, gußtapfen, in wetten man bie

Stbbrüde oon Stöenfdjenfüßett in früfjquartärcn ober fpätgtajiären

Sdjidjten erfennen ju fönnett glaubte.

2ie §auptftabt bcS Staates üleBaba, ßarfon ßittj, liegt

brei Seiten Born guß ber Sierra ÜKeoaba entfernt in einem

4(330' über bcm ÜJieer fid) erljcbenbeu 2£)at. Sttt einem etwa

60' hoffen §iigel aus Sanbftein, ber burd) biinne 2honfdjichtcn

in einzelne Sättfe abgefonbert ift, würbe oor 20 Sauren baS

StaatSgefängniß angelegt; als Saumatcriat biente ber ©attb*

ftein, ber unmittelbar fjiuter ber Sauftette in einem ©teinbrudj

gewonnen würbe. 2er festere würbe fo lebhaft betrieben, baß

er jejjt eine gtädje Bon 3A Stere bebeeft nnb eine 2iefe Bon

15—32' erreicht. Sdjon früher war ber ©efaugentfauSbireftor

©arrarb, ber bie goffilien jener Sanbftein* unb 2fjoufd)icf)teu

fammette, auf gußfpuren Bott 2f)ierett, bie über beit ttod) feudjten

2tjon ßittweggegangen waren, auftnerffam geworben, aber erft
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im Sommer 1882 brang bie Äuitbe baoon nacß ©ait granäiSfo,

iinb jefet fanbte bie Äfabemie oon Kalifornien eine gjpebitioit,

ben (Deologen 2e ßonte an ber ©piße, nacß Sarfon, um bie

Scßtßeit unb bie 93ebeutung jener gußfpuren ju uuterfueßen.

3Der ©anbftein enthielt ©egalen oon ©üßwaffermufcßeln,

Anodonta californiensis, Sphaerium occidentale, Physa hu-

nerosa, lauter formen, bie nod) ßeute in bortiger ©egenb leben;

auf ben jwifdjengelagerten Jßonfcßidjteu ßatten fieß feßr beutlid)

bie gußabbriiefe oon mehreren 93ogelarten, oom SDtammutß

(2ttaftobon), §irfd), ^ßferb, SBolf aufgebrüeft. gg ift niefjt leicht,

bie gntfteßung beä ©anbfteineS einem beftimmteit geologifcßen

3eitni»eau jujurcdjnen. $aä 9$orfommen oon nod) lebenbeu

Süßwaffermufdjeln feßließt ein ßößere« Älter nießt aus, benn

biefe jeigeit fic^ feßr fonferüatio, toie benn aud) j. 93. bie Söß*

muffeln größtentßeilä nod) lebenben Ärteit, bie Sößfäugetßiere

bagegen meiftenS auSgeftorbenen formen angeßören. Äußer jenen

ertoäpten Säugetieren, bie ipe gußabbrüde in bem weießen

Sßon ßinterlaffen ßaben, fommeit in ber Formation oon garfon

nod) mepere Süden fRiejenfaultßiere oor, jwei Ärten SOioro»

tßerium unb eine Ärt äJipobon. Sftatf) ber Änfidjt 2e gonte’S

gehören jene ©anbfteine entweber bem Quartär ober bem fpä>

teften tertiär (ber UebergangSjeit jurn Quartär) au; gope,

einer ber erften anterifanifeßen Paläontologen, plt fie für ent-

feßiebett älter, bem piiocän jugeßorig. Äußer jenen gußfpuren

oon Jßieren faitb man nun aber aud) nodj eine Änjaßl ooit

ginbrüefen, bie eine auffatlenbe Äeßnlidjfeit mit ütienfeßenfpureu

barboten, nur baß fie in allen SDimenfionen ju groß bafitr

toaren. $>iefelben waren oerfeßieben tief (augenfd)einlicß wegen

ber geringeren ober größeren urjprünglicßen 2Seid)ßeit be3 feueßten

SßonbobenS), 1 bi3 5 unb felbft 6 ßoH tief eingebrüeft. $ie Sänge

eines ginbruefeä beträgt im ÜJiittel 18 biö 18V* 3oll, einzelne er=

reidjen felbft eine Sänge oon 20 3oH; am gerfentßeil ift bie
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©reite burcßfcßnittfid) 0, twr bern 3cßeitranbc, am ©affen 8 3°^
bic oorberftcn 2 bi« 3 3»ß finb bei faft allen ' Slbbrücfen ganj

eben. ®ie SDtitte ift etwa« tiefer eingebriieft af« ber Stanb.

S)ie gorm be« Umriffe« erinnert feßr an ben Umriß eine«

©tenfdßenfuße«; manche ber Sfbbriide feigen jebodj eine ftärfer

au«gefprocßene (nad) innen fonfaöe) Krümmung, al« ein SD?enfd)en=

fuß. 3)ie ©djrittfänge beträgt 2'A bi« 2 1

/*, ja bi« 3 guß, bie

©purbreite (ber Sfbftanb jmifdjen red)t« unb Iittf«) 18 bi« 19 3^1

3)iefe Sinbriide maren in regelmäßigen 9?ei^cn gefteCt,

unb fotd)er Steißen ließen fiefj fecß« erfennen, »ott ben bic lürjefte

8, bie längfte 17 ©dritte enthielt. Stuf beit Sßunfcß ber wißen-

fdjaftlidjen ßommiffion würbe ba, wo eine ©pur am @nbe be«

©teiubrudje« unter bem ©anbftein »erfdjwanb, in ba« unberührte

©eftein ein ©toUen getrieben: bie gortfeßung jener Spur würbe

in ad)t neuen, feßr woßferßaftenen (Einbrüden, oott benen einer

burdj eine freujenbe SJtammutßfpur öerwifdjt war, freigefegt.

üDie ©teinungen über bie ©ebcutung jener ©puren waren ge-

tßeift. 25iecntßufiaftifd)erenSeurtßeifer erbfidten inißnenSJfcnfdjcn«

fpuren. §arfneß finbet in ber ©röße feine ©eßwierigfeit;

er befißt fefbft bie Umrißjeicßnung oom guß eine« großen SDtanne«

bortiger ©egenb, bie an ©röße jenen Slbbriiden faum naeßfteßt;

außerbem fei e« waßrfdjeittlid) gewefen, baß jene SDienfcßen ißrem

5uß auf bem feßfammig-weießen ©oben burd) weit überfteßenbe

©aitbafen eine größere 2Biberftanb«fIäcßc gegeben ßätten; aud)

bie große Spurweite fei bei bem ©eßen auf feßfammigem ©runb

natürlich- &ope hielt bie ©puren für unjweifelßafte gußab-

brüde eine« 3>®etfüßer«, nidjt eine« ©imiiben, fonbern eine«

§ominiben. Cb fie jutn genus homo fefbft geßörten ober nur

ißm oerwanbt feien, fömte nießt au« ben ©puren allein, fonbern

nur au« etwa nodj aufjufinbenben Snocßen ober 3äßnen beftimmt

werben. 9fuf jeben 3-afl ff* eä feßr waßrfdjeinlicß, baß ßier bie

©puren be« pliocäncit ©orfaßreit bc« Snbianer« twrfägen.

(502)

Digitized by Google



43

Slnbere Seobacßter feßen bie Sacße ruhiger an. Scßoit

£e Goitte toicS barauf ßiit, baß bie fjfußgröße, bie Schrittlänge

unb befonberS bie Spurbreite für eine menfcßlicße Spur nie! ju

groß feien. Sie Spurbreite beträgt genau fo nie! tnie bie bcS

Gtefanten. 9lucß bie ftarfe Krümmung ber Spur entfprießt

nießt bem Slbbrucf eines ÜHenfcßenfußeS.

GS toar juerft ÜDiarfß, ber auf bie ÜDiöglicßfeit aufmerf-

fam maeßte, baß jene Spuren uon einem ber ermähnten gaitl-

tßiere ßcrriißren fönnen, bie mit ißren Klauen meieße Klumpen

SßonS bei jebem Scßritt aufgeßoben ßätten, monaeß bann bie

Vertiefung in bem nachgiebigen Soben fieß ju ber gorm aus-

geglichen hätte, wie fie jeßt uorlicgt. Unb biefe Sermutßuitg

mürbe balb jur ©etuißßeit: an guten 2lbbrüdfen, bie uon jenen

Spuren genommen morben maren, tonnte 9)iarfß noeß bie big

baßin nicht bemerften (Sinbriicfe Heiner Sorberfiiße bartßun.

Somit mar bie ganje Sacße abgetßan — ber gutl& gehörte

nicht meßr ber SoKiantßropologie, fonbern nur nodß ber orige*

meinen Paläontologie an.

©rößere Sebeutung bagegen fommt ben jaßtreießen, in unb

unter ben uulfanifcßen Säuen unb Slfcßen Kaliforniens gemaeßten

gunben fomoßt oon ©ienfeßenfnoeßen als uon Strtefatten ju.

3m 3uni 1866 feßrieb Dr. 3oneS in 9JhirpßßS, GalaueraS

Gotmtß, an bie Seitung bcS Geological Survey in Kalifornien,

baß er im Sefiß eines uor turjem uon $errn SJiattifon ge*

funbenen, auS beffen ©olbgntbe in Salb SDionntain bei Slltauiüc

ftammenben ScßäbelS fei. Serfelbe fei 130' unter ber Ober-

ffäcße in bem uon Sauafcßicßten überbeeften uulfanifcßen Suff

gefunben morben. Sie ©rube mar auf bem Porboftabßang beS

Salb £>iH in ber 9?äße uon ülltauiUe unb Singels angelegt.

Sicfer .fpiigel ift eine ber ßöißften ©rßebungen ber ©egenb; er

fteigt mit feinem oben flacßen ©ipfel 388' über ber Sßaljoßte

unb 1768 ' über bem ÜDteer auf. Seine ßößereit Sßeile finb,
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wie bie aßet $ügel jener ©egenb, jufammengefelt aus ob»

wed)fetnben ©djicfjten oulfanifdjer Suffe uitb ghtßgerölle. ®er

153' tiefe ©djadjt, ber übrigens wenig golbergiebig wor uitb

bcSbalb fdjon fitrje 3^it nad) bem Sluffinben beS ©djäbelS »er*

(offen würbe unb erfoff, fo baß eine nadjträgtidje Unterfucßung

nidjt ineßr atiSjufü^rett war, burrfjteufte bie foTgenben ©djicfjten:

1) bunffcr Suff 40 guß.

2) $icS 3 U

3) ßeöer -Cuff 30 n

4) ÄieS 5
//

5) beiter Suff 15
•t

6) ÄieS 25
*r

7) bunfelbrauner Suff 9 H

8) ÄieS 5 tr

9) rotfjer Suff 4 tt

10) rotßer ÄieS 17 n

Ser ©djäbef war nad) ÜRattifon’S Angabe im $ieS ber

Srf;icf)t 8, bidjt über ber rotten Sufffdjicßt gefnnben worben.

SSI) Ultet), ber Sireftor ber geoIogifdjenfianbeSuntcrfudjuitg,

fud)te fofort ben ^unbort unb beit öefifcer ber ©rube auf.

Seßterer, ein burdjauS gloubwürbiger ÜKantt, jagte aus, baß ber

©cßäbel, itebft einigen ©tiicfen alten fpoljcS, im gcbruar 1866

auS feiner ©rube fjerauSgeförbert worben fei; er fei fo in Srbe

unb ©teindjen eingefjüHt unb eiugebaden gewefen, baß er, SJiat»

tifon, ißn jiterft gar nicfjt als ©djäbef crfannt hätte, fonbern

baß man erft beim Steinigen auf feine Siatur aufmertfam ge*

worben wäre. 3» ber DÄeinuttg, baß eS fid) um einen foffilett

SJaumftumpf ßattble, habe er baS Objeft, nod) gattj twn fteiniger

Srbe umfjüHt, jum Slgenfett ©cribtter in Singels gebracht,

unb fjier habe erft ber SUerf beS fie^terext, nadjbem er etwas

oon bem ©nßüHungSmateriat abgcfrajjt habe, cntbecft, baß eS

ein menfdjlicßer ©djäbef fei.
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Sie Sfjatfadje, baß ein menfdjfidjer ©cßäbel in ©cfjidjten

gefunben morben mar, bie njafjrfc^einlicf) ber ©fiocänjeit angc=

fjörten, war mießtig genug, baß SBf)itnep fürje nacfjbem

ber ©djäbef in feinen ©efiß gefommen mar, einen furjett ©erid)t

bariiber an bie California Academy einfanbte. Ser ©dßuß, ju

meinem bie Sfjatfadjen notljmenbig führen mußten, erregte natiir*

lief) bie Dppofition ber bibefftrengen ©eiftfidjfeit, unb es mürbe,

of)ne auf bie ©adje felbft einjugefjen, in beren .ßeitfdjriften im

SBeften unb im Cften SfmerifaS ber SPSelt oerfünbet, baß cS fief)

ßier um einen fdjledjten SBiß ber ©olbgräber fjanble, auf ben

benn ber ber ©ibeffefjre feinblidje ©eleßrtc fjereingefaßen fei.

Sret §arte machte fid) bann auf feine Sßeife baran, biefen

3Bi{) ber ©olbgräber meiter auSjumalen. Sie granjofen nahmen

ben ©cßerj ©ret £arte’S für ßrnft, unb ber Sräger jenes

©d)äbeIS mürbe in ber Revue des deux mondes mit ttoßer

Uebcrjeitgung ju einem ©olbfudjer aus SRiffouri geftempeft,

beffen ©cfjicffafe burd) jenes Statt natürlid) bie roeitefte ©er>

breitung fanben. @S fam nod) fdjlimmereS fjinju, SRcib unb

perfönfidje geinbfefjaft, unb ein ©eologe, ber 28f)itnet) nidjt

baS SÖaffer reifen fann, beciferte fid), mie äße feine Seiftungen,

fo audj fpejieß bie ©ebeutung beS ßaIaoeraS>©cf)äbelS uaef)

Möglicfjfeit berabjufefcen.

SaS ift bie ©efd)icf)te ber Dppofition gegen ben SafaüeraS-

©djäbef. ©etradjten mir biefer negirenben ©eite gegenüber bie

Sfjatfadjen, bie für bie Sd)tf)eit beS gunbeS fpredjeu.

ßunädjft finb aüe Männer, beren Sfusfageu tjier in

©ctradjt fommen, afS ernfte, mafjrfjeitSliebcnbe Männer befannt.

©o oft fie aud) non ben Mitgliebern ber gcologifcßen SanbeS«

unterfud)ung auSgefragt mürben, fo miebcrßoften fie bod) immer

in bcrfelben ungefdjminften SBeife ifjre Sfngaben. 9fie mürbe

ein gmeifef laut, nie mar non einem fdjlccfjten Söiß bie 9febe,

oorbem bie ortßoboren öfätter biefe Sntbecfung gcmad)t
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fjnttcn, unb eS liegt bod) in bem SBefen folcfjer fd;ted;tcn

Späße, baß fie dou allen anberen — nur Dom ©efopptcn nidjt

— als fo!d;e erfannt werben füllen. 2(ncf) bie Slrt beS

©egenftanbeS fcßließt einen foldjen SBiß auS: bie ©rfaßruiiij

leßrt, baß man bem, über welchen man fid) luftig machen will,

einen betriebenen Stein, ein glätten mit geicßnungcn, fein

gearbeitete Steingerätße, Dicfleidjt auch plumpe Sftacßbilbungen

beS 3Kenfd)en in bie §änbe fpielt. Slber wie Ratten jene

einfachen ©olbgräber gerabe auf eine Jäufdjung Derfaöeit füllen,

bie eine SMrbigung geologifdjer Üßatfadjen oorauSfeßt, für bie

jenen ÜJiännern bie wtffenfcßaftliche Silbung fehlte. ÜWait bcufe

fid) nur auf bie Stufe eineä ©olbgräberS: für ilpt ift fticS

ber gleiche Ä'ieS, mag er ft an ber Oberfläche ober in bcr

Siefe ber Serge finbeit. So unäßnlicß ben heutigen formen

auch bie ^flanjeitabbrüde finb, bie in ben tiefen Schächten

Haliforttieus gcfunbctt werben, fo ibentifijirt fie bocß bcr

©olbgräber regelmäßig mit ißm befannten ißflaitjen, bie

foffilen Üßierfnod)en treibt er heute lebenben Spieren ju.

SSie füllte ein folcfier ÜJiattn barauf lommen, im SQorfommen

eines SOienfc^enfcßäbelS unter ber 2aoa etwas SefonbcreS $u

erblicfen, wo bliebe bei einer für ißn fo natürlichen Socße ber

SBiß? Slber laffen wir bie SluSfagen ber ginber ganj außer

grage uub betrachten wir bloS ben Scßäbel. ®ie chemifdje

Slnalpfe beS ÄnocßenS jeigt uns, baß cS fich nidjt um einen

mobernen Scßäbel ßanbeln fann; bie organifeße Subftanj ift

faft Döllig ücrfchwunben, bcr phoSphorfaure Salt jum großen

X^eil in foßlenfauren ftalf umgcwanbelt, furj bcr ilnodjen

ftimmt in feiner djemiten Seränberung Doüftänbig mit ben

Atiiodjeu ber pliocätten Säugetiere überein. ÜKait hat, um nur

baS unbequeme Sllter jenes Scßäbels nidjt jugeben $u müffen,

angenommen, ber Scßäbel mödjte Don ber Obcrflädje erft in

ben Sdjadjt gefallen fein, ober er fei bureß Spalten, Grbrutfdje
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ober auf irgenb anbere unflarc Strt iu bic liefe gefüllten. ©egen

baS öerunterfalieu in beit ©djadjt fpricfjt bie gute Sßerjimmcrung

be-Sfetben, gegen bie ©pattenoerfenfungS^^eorie ber Umftanb, baß

nie etwas StehntidjeS fonft beobadjtet toorben ift. SBemt baS fo

leidjt gefefje^ert fönitte, müßte man bo<h fonft auch Steßnticficg ge*

fefjen ^aben. Sit ber Umgebung ber 33ai oon ©an granjisto ift

ber ©oben auf unb bidjt unter ber Oberflädje reiifj an ntoberit-

inbianifdjem ©erätß unb ©ebein. Sludj bie SEiefe ift bort fe£)r auSgie»

big unb grünblidj burdjgraben toorben— niemals fjat man in tieferen

©ct)id)ten, bie äRammuth* unb aubere foffile S^ierrefte enthielten,

ein menfdjtidjeS Strtefaft ober einen menfdjlidjcn Knochen gefuttben.

Slber noch mehr! ©egen eine berartige tfperfunft »oit ber

Cberftäche beS 23obenS, unb für feine urfprünglidje Sagerung

in ber 2icfe fpridjt bie ganje Sefdjaffenheit beS ©djäbetS: fie

ftimmt ooßftänbig mit ben gleidjlautenbett Eingaben ber fjrinber

unb erftcu Söefißer bcSfelbcn überein. $US SEÖ^itnet) ben ©djäbel

erhielt, mar er an feiner S3afis, feiner Iinfen ©eite unb am

ganzen Cberfiefer nodj bic! unb feft infruftirt mit eifenfdjidjtiger

Srbe, Keinen SaoaroUfteinen, KalKuff unb Knodjenfragmcnten.

Srft jmei Sahre fpätcr jeigte er ben ©cfjäbel bent Stnatomen

aBhhman in SJofton, unb beibe ©etehrte meißelten jefct erft

bie ©chäbelbafiS oon 2uff unb KieS öoflftänbig frei, hierbei

mürben außer einigen ©tiicfdjen Stöhle noch e 'nc Änjahl Knochen»

fragmente entfernt, bie ade in bie Kittmaffe eingebettet waren:

ein ganjer unb ein jerbrocßeiter ÜRctatarfuSfnochen, baS untere

Snbe einer linfett ^Umla, ©tüdc einer Ulna unb eines ©ternum.

2er ©röfje ttadj modjteit biefe Fragmente bemfelbeu Snbioibuunt

aitgehören, wie ber ©dßäbel; aujjerbem aber fanb fidj noch e ‘ 11

©tüd einer 2ibia, bie augenfdjeinlich ju Kein bafür mar. Studj

Fragmente ffeiner ©augethierfnodjen, fomie ein Keines ©chnecfeit»

hauS oon helix Mormonuin, bie jeßt noch itt ben ^elfengebirgett

lebt, mürben gefuttben. Slm ©aumcit mar ein burdjbohrteS
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Ü)iufd)eljd|atcnplättd)en, n>al)rfd)cinlid} ein ©lieb eine« $afs-

banbeS, angefittet. Srft jcjjt, nadj ber Sntferuung ber ange-

badeneu SDiaffen, faub man, bajj alle gäfjne (bis auf eine red;te

©aden^a^nrouqel) tt)äf)renb beS SebcnS ausgefallen unb ber

Äicfer ftarf gefdjrumpft loar. Sin 93rucfj ging quer burd) @e-

fidjts- unb unteren ©d)äbeltljeil.

fiieft man aus biefcm Sefunb bie ©cfdjidjte beS SdjäbetS

ab, fo gcftaltet fie fid) fofgenbermafjcn: Slugenfdjcinlidj Ratten

medjanifdjc Snfutte junäd>ft auf ben ©d)äbcl cingemirft: bafür

fpredjen bie graftureit, foruie bie in bie SBertiefungen an ber

ScfjäbelbafiS cingcfcilteu ünodjcn: ber ©cfjäbel mad)t ben Sin-

brud, atS ob er auf unebenem ©runb fortgefii^rt unb mit jenen

ftnodjenfragmcnten jufammengefdjroemmt luorben ift. 9iad)bem

er bann jur 9Mje gefommen, »ourbc er uon Äalffafjcn impräg-
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nirt, welche bie in feiner 9tadjbarfcfjaft liegenben Änochen, Stöhlen-

ftücfdjen, bie ÜJtufchelperle unb bie Inff* unb SieSftücfchen mit

ihm jufommenfitteten. SBä^renb biefer $eit froch eine finnb*

fdjnecfe unter ben Stiefer unb ftarb h*er. Später würbe bann

ba« ©anje in locfcreren Stieä eingehiiHt, ber »on ben ginbern

3ifl- 3.

leichter entfernt werben fonnte. $IIT baS ftimmt ganj mit ben

Eingaben ber ginber überein: ÜJinttifon batte ifju mit eigenen

.fpänben an« ber achten Schiebt unter ber Oberfläche auägegraben,

einem Stieöbett, in welchem auch noch angefchwemmteS §olj lag.

2)er Schäbel ift ooit üötjman 1
befchrieben worben: „$a3

®olum ber Stirngegenb ift grofi, fo baß in ber norma verti-

ccilis bie Socfjbogcn faft uerbeeft fiub. $a ein großer Übeil &e3

1 Cnntrilmtions tn American ficolngy, vol I. Aurifernns gravrla,

p. 272.
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.fjjinterljaupts fe[jlt, bleibt eS unfid)er, ob ber Sdjcibel ein Song«

ober ein ©reitfdjäbel »oor. ®aS ©efidjt ift etwas unfijmmetrifd},

bie linfe Orbita Heiner, unb baS Iin!e 3oc^bein ^ö^erfte^enb

als baS redete. 3)ie Slugenbrauenwülfte firtb ftar! ausgeprägt,

ber untere Stanb ber SRafettöffnuug nidjt fdjarffantig, fonbertt

abgerunbet, wie bei ben Sdjäbeltt mancher nieberer Stoffen, bie

SBattgenbeinc treten ftärfer ^ernor. ®ie auffallenbfte Sigen*

tljiinilidjfeit beS SdjäbelfragmetttS ift bie ftarfc Sutwidelung ber

Drbitalränber." SB p nt an giebt für ben Stöbet bie folgeitben

SJfafje: SBreite 150,0 mm, ©reite ber Stirn 101,0 mm, Stirn*

bogen 300,0 mm, Sänge beS Stirnbeins 128,0 mm, £>of]e ber

£>irttfapfel 134 mm (fepr unfidjer), Socpbreitc 145,0 mm. — ©ei

ber fragmentarifdjen ©rfjaltung beS SdjäbelS wirb ntait barauf

oergidjten ntilffen, eine ©ergleidfung mit mobeniett Staffenttjpeu

bttrcbgufülfren. 3m allgemeinen läfjt fidj mit SB p matt nur

fagen, baß ber Sdjäbel, inSbefonbere bie ^pirnfapfel, burdjauS

feine niebcre $ormentmitfelung geigt. SBaS ttom ©efjinttf)eil

übrig ift, fpricßt für eine, befonberS in ber Stirngegenb geräumige

Sdjäbelfapfel. 3)ie ftarfen Slugenbrauenwülfte, bie popen, twr>

tretenben 3od)beine, bie ©reite ber Stafenöffnung unb ber ftumpfc

Stafenranb (meid)’ festere SOterfmafe auf eine wenig pope, breite

9tafe fcßlicßen Taffen) geben bem ©eficpt einen pppfiognomifcp roheren,

plumperen STnSbrud, aber bocp faunt mepr, als bieS aucp bei

3nbiöibuen »orfommt, bie jejjt lebenben fiufturoötfern angepören.

SBemt aus bem ©ispcrigen peroorgept, baß, wenn man bie

Spatfacpcn optte ©orurtpeil betradjtet, alles für bie Scptpeit

beS guttbeS fpriept, fo gewinnt biefe Stuffaffung eine Stüpe »ott

iiberwältigenber ©eweiSfraft burd) bie punberte non gunbett

aus berfelben ©egenb, bie alle geigen, bafj ber Sföenfcp jcpon

gttr 3eit ber mtlfanifdjeit (Eruptionen unb oor benfelben bort

gelebt bat. SS ift wahr, bafj alle biefe $unbe älteren 33atumS

finb, unb baß bie nettere ßeit feine weiteren foldjett gmibe geliefert
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tjat; aber ba« erflärt fid) fehr einfad) au« bec oerjdjiebeucit

®ed)ttif ber ©olbgewinmtng iit früherer uub jejtiger ,geit. 511»

man juerft bie gunbfteßen be« ©olbes im alten golbführenbctt

Stie» femtett gelernt hatte, fud)te man biefetbeit burd) regelred)teit

©rubeitbatt ju erreichen, wobei jeber CSubifbecimeter ber au«ge>

grabenen Srbe bie unterfudjenbc fpattb be» ©olbgräber» paffiren

mufjte. ©egenwärtig aber lohnt fich ein joldjer mühfanter

®etailbergbau nicht ntef)r: bie fjpbraulifche äJtethobe jermalmt

burd) bie ©etoalt be« attfpraflcnben 2Bafferftral)l» alle« ttadp

giebige ßRaterial, fo bajj in ber Siegel äße urgefdjichtlid) be*

beutung«uoßen guttbe jerftort, in feinem gaß ober eine Beob*

ac^tung eine« gunbe« in situ mehr möglidj ift. Stuf ber anberen

©eite ift bie 3eit, in welcher jene ffuttbc gemacht worben fittb,

ein Bewei» mefjr für iljre ©djtheit. SRiemanb badjte bi» $um

©ttbe ber fünfziger 3af)rc baran, baß ber SJtenfd) ein geologifd)

hohe» SUter befijjen föttne, feiner ber ©olbgräber hatte ein 3n*

tcreffe an foldjen fragen. SSenn in einer folgen naioen 3eit,

wo ttod) fein 3ntcreffe bie Beobachtung ju trüben ober ju fälfdjett

im ftanbe ift, unabhängig ooneiuanber jahlrcidje guttbe gemadjt

werben, bie aße in gleichem ©inne fpredjen, fo ift ba» ber befte Be-

wei« für bie (Sc^t^cit berfelben.

Schon im Satjre 1853 waren 2Jienfd)enfitod)en im Sehnt

unter bafaltifchcr Saoa gcfunbett worben. Dr. §. $. Bopcc,

praftifd)er Slrjt in Pacertifle, ®I ®orabo ©ountt), t)atte fclbft

Bergbau auf ©olb getrieben unb babei jene 2Renfd)enfnod)eit

gcfunbett. Stuf eine Slnfrage 933t)itnei)’S antwortete er bicfent

:

1

3n jenem Sehnt ftiejjen wir auf bie Ä’nochen. Beim Äu»räunten

be» Simer» fah ich eingetne ©tücfe, bie fid) bei näherer Unter*

fudjung al» ftnodjenftitcfe uub jwar at» Scapula, Clavicttla uttb

®h«'lc ber erfteu, jweiten unb britten rechten SRippe eine» Sßfettfdjen

1 Aurif. gravels p. 276.
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ßeraugfteflten. Sie waren feft aneinanber gebaden, begannen

aber an ber £uft gu gerbredjen. ©eitere Gntbedungen machten

wir liiert; foldje Singe intereffirten mid) ja auch bamafS gu

wenig, als baß id; mir gu ifjrer weiteren ©rforfdjuttg öiel $DM)e

gegeben ßätte.

öotjce’S ©ntbednng non 3)Jenfd|enfnod)en fanb halb ißr

©egenftüd in ber Slnffinbuttg non menjdjlidjcn Snodjen nnb

Stnod)enfragmenten unter beit alten öulfaitifdjcn ©djidjten bes

Sable SDZountain in Suolumtte ßountQ. Serfelbe ift ein tafet*

förmiger S3erg, beffen oberfter Sßeil non 140—150' mastigen,

bunflen, bidjteu, ferneren bafaltifdjen Sanabänfen gebilbet

wirb, bie ringsum am fRanb fteil, faft fenfredjt abfallett,

nnb bem 83erg fein djaraftcriftijdjeä SluSfeßeit geben. Sie

ruljen auf ßorigotttal gefdjidjtetem loderen Sanbfteiu, gwifdjeti

beffen Sd)id)ten Streifen non ßeflem, feinen £f)on nnb fottglo-

meratartigem ©eröße eingelagert finb. Siefe Sanbfteine uitb

©eröße füßen ein in bem unterliegenben golbfüßrenbett fyelS

(Rim Rock) auSgeWafdjeneS altes Xfjal aus, in beffen tiefftem

ÜRioeau, ber alten glußrittne, baS ©eröße am gröbften unb

am golbreicßfteit ift (Pay gravel), weshalb audj ber Sergbau

befonbcrS auf ©rreidptng biefeS loßnenben ÄiefeS gerietet war.

Sie SKufeen ber Nat. hist. Soc. of Boston unb ber

Academy of nat. Sciences gu $ßf)ifabelpf)ia bewahren Meine

Fragmente eines menfd)lidjen SdfäbelbadjeS auf, bie 1857 in

einem ber Sd)äd)te bcS Sable SWountain 180' unter ber Ober-

fladje, in golbfüljrenbcm SieS gefunben worben waren. Sie

gunbe erregten bamalS gar fein Sittereffe — matt glaubte nodj

uid}t an ben biluoiafen unb antcbilunialen SWenfcßen. 2B f) i tuet)

wattbte fid) bireft an ben gittber, fperrtt Sßaul |>ubbs in

SBaßejo, Stalif., früher State Superintendent of public instruction,

unb er erhielt bie Stuäfunft, baß baS Sdjäbelfragment, »on

bem jene Stüde ßerrüßrteit, in bem Valentine -Sdjadjt bes
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labte SJlountain in echtem golbfiihreitben Stieg gefunben mürbe.

Ser ©d)adjt mar big oben £>iu mit Srettern auggegimmert, fo

baß an ein ^inunterfaßen non 9Renj^enfno^en »ott ber Ober«

fläche Ijer nidjt gu benfen mar. $ubbg tjatte bag ©d)äbel«

fragment aug bem frifcf) ^eraufgeförberten Schutt mit eigenen

•fjänben ^erauggetefen.

©in meiterer gunb menfd)Iid)er Ueberrefte, ein Unterliefet

(b
lh &onbt)lenbreite), ftammte aug bcnfetbcit unternutfanifcfjeu

®d)id)ten bcg Sable 9Jfountaiit; er tarn in bie Sammlung beg

$rn. Dr. ©ereg ©nelt in ©oitora, mürbe aber leiber, mie biefe

gange ©ammtung, burd) geuer gerftört.

Slnbere gunbe oon menfd)(idjen SHcftcn mareit bie 1869 bei

.'porfe ffjoe benb 12' unter ber Cberflädjc unmittelbar neben

äRaftobomSnodjen gefunbencn menfdjlid)en ©ebeine, bie aber uidjt

fonferöirt mürben, bie non State 1 ermähnten menfd)Iid)eu

Sadgätjne im golbfüljrenben Stieg ic.

Siefen öereingelten gunbeit non SDienfdjcnfnodjen ftctjt nun eine

ungemein große 9iei(je oon gunbeit menfd)lid)er Strtefafte gur

©eite, aße aug gteidjeit intertmlfanifdjen ober präoulfanifdjen

®d)id)ten entnommen, mie bie ÜJteufdjeufnudjen fclbft. 6g mürbe

eine ermiibenbe Slufgälftung fein, moüte id) aud) nur bie oou

2Sl)itnet) fonftatirten gunbe biefer Strt hier oorfütjren, id) oer*

meife baßer auf äBtjitnep’g Angaben; 2
in SJfaripofa«, SDterceb«,

©tanigtaug», Suolumtte«, 6alaüerag«, Simabor«, 61 Sorabo«,

^tacer«, ÜJteoaba«, Sutte«, ©igfitjon* unb SrinittpGoitnii) —
überall brad)ten bie ©olbfudjer unabhängig ooiteinanbcr aug

©d)id)ten, bie ber $eit ber uulfanifd)en ©ruptionett in ber Sierra

Sieöaba aitgehörteit ober noch älter maren, gafjtreidje gleichartige,

ooit bcg SWenfdjett $anb gefertigte ©erätße tjeroor. 6iiten großen

‘Ihei* ber in ber ©egenb beg Sable SRountain gefammcltcu Slrte«

1 Aur. Naturalist vol. II. p. 387.
1 Auriferous gravcls p. 268—278.
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fafte ücreiitigte früher bie fd)öne Sammlung beS Dr. ^erej ©nell

in Sonora; aud) baS SDtufeum ber University of California ift reidj

an biefeit ©egenftänben.

(Sin einziger fofrfyer gunb, gemalt in üulfanifchen ungc*

ftörteu Sc^idjten Kaliforniens, mürbe ausreichen, um baS ®afein

beS SDfenfdjcit jur $eit jener Eruptionen ju bemeifen; faitn ^ier,

mo huuberte uott guitben alle in gfeidjem Sinne geugnifj oblegen,

nodj ein gmeifel an bem ^ofien Sülter beS SJlenfcfjen in jener

©egeitb befielen?

®ie Steingcrätfje felbft geigten einen nidjt geringen ©raö

tion Volleitbung; bie meiften finb gefdjliffeu unb in fdjöu

fpmmetrifche formen gebradjt. $>afj aud) bie Äunft beS Stein-

boljrcnS ihren Verfertigern nidjt fremb mar, geigen mehrere

burdjbo^rte 3nftrumcnte. 92id)t immer ift ber $mecf eines 3n«

ftrumenteS ganj flar. 35ie beiben abgebilbeten Steinlöffel gleichen

ganj bem aus einem Pfahlbau bei 2)t>erbon ^eraufge^oltcn

Iljontöffel. 3u ben fjäufigften gunbgegenftänben jener alten

Sdjidjten gehören Steinmörfer, mäfjreitb foldje bei beit mobernen

®iggerinbianent jener ©egenben nidjt in ©ebraud) maren.

SBir haben bisher bloS bie Jljatfadjen betrachtet, meldje

für baS Vorljanbenfein beS 2Jiertfdjeri jur $eit jener tntlfanifdjen

Eruptionen fprcdjeit; auf baS Sllter jener 3)ienfd)enfnochen fiil)-

rettben Sdjicpten mürbe noch nicht eingegangen, um bei ber gragc

uadj ber Echtheit ober Unedjtheit jebe Voreingenommenheit aus-

äufdjliefjen, menn fidj ein befoitberS hohes Sllter für biefelbett er-

geben füllte.

ES ift feine leichte Aufgabe, jene Scfjichten in baS uns

geläufige Schema ber Xertiärgeit eingureiljen, fie mit einer ber

Ve^eidjnung ^ßliocäit, üßiocäit :c., geologifcf) djarafterifiren ju

füllen. Vefanntfidj finb jene non Spell eingeführten Vejeidj-

nungeit ber Untergruppen beS Xertiär mefentlidj auf baS Ver-

hältnis auSgeftorbener mariner ÜDhifdjeln gegriinbet. SBill man
(974)
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aber bamit terreftrifdje Formationen, mie fie fjier oorfiegen, in

djronofogifdje parallele fteQen, fo begegnet man faft uniiber=

toinblicfien ©djtoierigfeiten. 93efonber8 im fpäteren tertiär, too

bie Älimafonberungen beutfidjer fjeroortreten, merben bic £tjat«

}ad)en jo fompfijirt, baß eine efafte parallele oon Sanb« unb

Söafferbifbungen fautn burcfypfüfjre» ift. 2öf)itnet) f)äft

für toaßrfdieinfid), baß bic Summe ber Sfbfagerungen jtuifcßen

Süb- «Wfl. *

StrinarrJtfi au? brr Ur.irit Malifornirn*. gum Sfiril aut brn Sdiidilrn untrr brr Saba brS

lablr Wountain. jimt Ifjril ans brffrn Umgrgmb fiainntrnb.

ftia- 4 flrinrrnr Stirl|d)iiflrl. Wa- •' bi* 8 $au*arr&tl) (Sia- 7 u. R birUridit SBaffrn).

ftig
r
'b ftrdt brn CLiirrfdjnitl non Ria -

r,a bar. Slflr Wnurm in '/< natilrlidjrt üröfir.

ben tiefjten (Sinfdjnitten in beit öfteren Fe^ unb ben über*

fiegenbeit oulfanifdjen ©d)idjten eine fcljr fange Seit — roa^r
‘

fdjeinlid) größere ?lbjd)nitte ber ganzen Jertiärjeit — für ifjre Sil-

bung in Sfnfprud) genommen fjabcn, mäfjrenb bie jüngeren, bidjt

unter beit Muffen unb Sauen Iiegenben ©anbfteine unb £f)one

mit großer Sßafjrfdjeinfidjfeit bem Sßfiocän jujured)nen feien.

SJäfjrcub ScSqueureuj bie ^flaitjcnabbrüde in ben tieferen

(i>7&)
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Ifjonfdjidjten für miocün tjätt, glaubt SRewberrt) fic ber fpä«

teren Sßliocänseit einreiljeu ju müffcit. 35on Stßieren finbct fid>

unterhalb ber fiaoen faum irgeub eine tejeitte $Irt: bie ganje

^aiitia befteßt rootjl auSfdjließlidj (beti 'Ulenjcßen ausgenommen)

aus auSgeftorbenen Slrten. SBäljrenb ber tmlfnnijdjen Qrruptiou

tritt bas ÜDlaftobon auf, baS bann fpäter, mäßrenb beS Guartär,

feine größte ©ntmidelung erlangt unb fid) in Slmerifa bis in

oerßättnißmäßig junge feiten erßalten jit fjaben fdjctnt. Unter

beut ©afalt, bem jüngften ^ßrobuft ber oulfantfcßen $eit, mit

roeldjcm biefe abfdjließt, fiitbet fief) naef) iieibtj : Rhinoceros

hespericus, Rhinoeeros occidentalis, Elotherium superbum.

Weniger fidler finb fonftatirt: Felis imperialis, Canis indianensis,

Canis latrans, Ilos latifrons, Auchenia californica, Hipparion,

Sicfte non Cervus, Tapir; enblicß Mastodon americanus, Ma-

stodon obscurus, Klepbas coluinbi unb ner frfjiebene Wirten Equus.

9lad) biefem SBefunb erfdjeint eS oiellcicßt am ricßtigfteu, bie

ben üauen uitb Slfdjcit unterliegenbeit Sdjidjten bem ^liocän

jujureeßnen; bie mädjtigcn oulfanifdjen SluSbriidje, mclcfjc ben

gcologifd) = gcograpßifcfjcu Sfjarafter ber Sierra SRenaba weithin

oeränberten, biirften rooßl, nad) bem Auftreten beS üliaftobon 31t

fdjließen, gegen baS @nbc ber ^liocän.^eit eingetreten fein. So weit

mürbe alfo baS SJafcin beS SDlenfcßen an biefer Stelle fid) surücf«

ocrfolgcit laffeit.

(Sin Verfließ, bieS Filter mit bem uitS getooßnten ,ßeit>

maßftab ju tneffen, biirftc itod) nicl ßoffnungSlofer fein, als

jene ARecßnungen, melcße bie Wiel jüngerer präßiftorifeßer

J>aten in SaßrcSjaßlen ju beftimmen oerfudjteit. Slber bie all»

gemeine Sorftetluug brängt fid) unS bod) mit jmingeuber

©emalt auf, baß biefe für unferen befeßränften 3eit-

begriff eine ungeheuer große gemefen fein muß. 35 on ©runb

auS fiitb Jlora unb $auua jener ®iftrifte fcitfjcr unigcmanbelt.

3llleS fprießt aber bafiir, baß baS ?lu8fterben alter ÜebenS-
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formen, bog Huftreten unb ©ntwicfeln neuer, »on ben früheren

weit öerfdjiebener Hrten ganj unb gor fein rafdj fidj »oHjiehenber

ißrojeß ift, fonbern nur fetjr allmählich, ©chritt für ©chritt

abläuft.

©d)on biefe ^Betrachtung geigt uns, wie unfaßbar groß ber

ßwifi^enraum fein muß, ber bie Sehtwelt oon ber bamaligen trennt.

Sodj unmittelbarer aber tritt biefet (Jinbrucf an uns heran,

wenn wir ben Setrag »on Slnbilbung unb Srofion ins Huge

faffeit, bie ftattgcfunben haben, feit jene ©d)äbel[tücfd)en in ber

©anb> unb 2:t)onfcf)icht in bem Sable ÜJlountain, ober feit ber

Gala»era8«©chäbet in Salb §iH eingebettet worben ift. SBieber-

ßoite SluSbriidje ber Sultane unb SluSbreitungen oulfauifcßer

TOaffen wedjfelten ab mit Slnfchwemmungen oon Sachen; Suff

unb 2a»a lagerten ficf) über ©erött, unb ©cröll wieber über Suff.

Sie üJiaffe biefer ganjen Slnbilbuitgen ftieg bis ju 200' f>öße

an. SOiögen wir alle einjelnen gaftoren noch groß in Sedjnung

fe§en, immerhin wirb für bie ißeriobe ber Slnbilbung eine feßr

berächtli<he,8eitgröße anjufejjen fein; bafiir fprecfjen alle Sinologien

mit aitbernen »ulfanifchen (Srfdjeinungen. Unb hoch erfdjeint biefe

ißeriobe ber Slnbilbung oerhältnißmäßig feßr flein gegenüber ber

Sauer ber Srofion, wie wir fie nach bem Setrag ihrer SEBirfungen

5. S. am Sable ÜJiountain annehmen müffen. SBie bie ÜJfobelliruug

beS felfigen UntergrunbeS ber ©anbftein- unb Shonfdjidjten jeigt,

finb bie lefcteren in einem alten Sßale abgelagert worben, beffen

gelfenboben feitlicf) minbeftenS bis jur $öf)e jener alten SlUuoioncn,

wahrfcheittliih aber nod) höher hinaufftieg; benn aud) bie bariiber=

liegenben, 140—150' mächtigen bafaltifdjen Saoamaffen fdjeincit

in ihrer Sidjtung burch baS alte glußtfjal beftimmt worben ju fein,

beffen Sinne alfo bann fcitlidj über bie Sf)on= unb ©anbftein-

fehlten ^inanfgeretc^t haben muß. Sic nach ber Silbung ber

fiaoaftrome folgenbe (Srofion grub neue Sßäler ein, aber nicht

mehr an ber früheren ©teile, bie burd) bie harte, biefe 2a»a>
Jleuf Jolg'- II- 14. 15. (377)
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I

banf gefdjüfct war, fottbern feitlicf; baooit: bcr ältere gelS bot

weniger SSiberftanb als bic Saoa, unb fo würben fficr am

9tanb ber (enteren neue Tfjäler eingefdjnitten, bie aDmä|Iicf)

bis unter baS Siioeau ber alten golbfiißrenben SL^alfo^Ie ßinab fid)

oertieften. Slud) bie refiftente, lompafte Saoa wiberftanb nid)t

gang ber 3erftörung, aber fie würbe meßr burd) Unterwafdjung

beS UntergrunbcS fcitlid) angefdjnitten, als oon obenfjer jerftört.

2(uf bicfe Söeife entftanbcn bie faft fenfred)t abfteigenben SBänbc beS

Tafelberges. Tic ScrwittcrungSfäfjigfeit ber Saoa ift eine fe!)r

geringe: auf ifjrer Oberptfie finbet fid) nur eine feßr bünne .'pumuS-

fd)id)t. Unb and} ber fetfige Untergrunb ber Sanbfteinc unb Tljone

ift ein feßr ^äfjeS, fdjwer gerftörbnreS ÄRaterial. Trofjbent finb

beibe bis ju beträchtlichem ©rabe burd) ©rofion gerftört. ©in Oer«

gleidjenber SBIicf auf bie neue unb bie alte Tßalbilbung jeigt uns

einen außerorbentlid) großen Setrag oon Stnbilbung unb oon 3er*

ftörung. SSir fönncit bie wetdje für beibe ißrogeffe er«

forberlid) war, natürlid) nicht in SaßrcSgafjIen auSbriiden, aber

bie llebergeugung brängt fid) uns hier mit ©cwalt auf, baß eS fid)

babei um ßedräume Ijanbeln muß, gegen weldjc uuferc menfeß«

lid)e 3ederinnerung oerfdjwinbeub fleiu crfd)eint. Unb bod)

lebte nod) oor aßen biefen Seränberungen in bcr Sierra 9?e=

oaba ber SDfettfd).

«“«SK
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SScrlag üon 3*. 3f. in ßamburg.

gffitdrirfes ^üßner-'puiß.
ffntljaltenb bas ©tfammtc btr gütjnmudjt.

fjcrausgcgebcn oon Huliite fpölfeijaM.

lTIit 40 naturgetreuen pracfy • 5*1 rhcnhrurftafeln nadj (Priginal* Uufnahmen oon $fr.

unb Dielen dort .^Uuthationen.

(Quart. 3« prachtpollcm Original (Eiubaube mit (Solbfdjnitt. preis A 28.—

(Elegant brofdjirt in einem Sanbc in feinem (Earton-Umfdjlag. preis A 25.—

.

(Und) in 20 ticffrungoi, beliebig ju bfjifhtn, a £i»fcrung 1.30.)

Das „3Uuftrirte £jübucrbudj" ftcljt als muftergültig unb ctitäig in
ber beut [eben $ achl i tcratur ba uitb übertrifft bie bisher auf biefem (Scbicte

allein eriftirenben fcljr foftfpieligcu englifdjeu wette niefjt nur an (Scbicgenbeit

unb Kusfübrlicbfcit bcs (Ecrtcs, fonbern gau; befonbers auch burdj bie meifierbaften

Darftellungcn ber fjiifmerrajfcn in .farbeubrud1

. — Das lücrf ift für ben

£j üljncrjüdjtcr bnrdjaus uncutbclirridj, beim es bietet iljm bas lang-

en tbeljrtc nTufterbud) für alle porfommeubeu .fülle. €s giebt halber fein bcffcrcs
unb paffenberes jfejlgcfdjeuf für ben Ornithologen als bas ,,3lluftrirtc

Efüljnerbudi".

Illuftrirtes (DuftertaubenCßud?.

(Fntljaltmö bas ©tfammte btr £aubtniud)t

£jerausgcgebcn oon töttlla» jPrüft.

mit 81 naturgetreuen prad?t* jarbenhnuftafeln nad? 0riginal»Uufnahmen pon £0r. >orftfr

unt» ulelen lert« 3Uutfrationen.

(Quart. 3U prarfjtpollem ©rigiuah<Eiubanb. preis A 54.—

.

(Elegant brofdjirt. preis A 48.—.

(Uud) in 40 Ciefrrungm, beliebig ju bejirl)?i>, a Cirfrrung 1.30.)

Das „llTuftertanbcn « i?udj" bietet uic^t nur allen Ornithologen
bejtp. Kolombopfjilen oom «facfjc, fonbern überhaupt allen (Eaubcn-®üd>tern
unb (Eaubcn-if reunben in Stabt unb £anb ein mirflidjes feitbudj, welches

burdi naturgetreue farbige Kbbilbuitgcn unb Darftcllung fämmtlidjer jlaubarb-

müßiger lITcrfmale ber pietcu (Eaubcu-Kaffett eine fcfiftcfjcnbe ZTorm begrünben
unb baburtb bie bisher permißte Klarheit in biefen fo widrigen (Eljeil ber Orni-
thologie bringen foil. Der fjerausgeber Xjerr <5. prüß bctjanbclt außer ben
cingeljeubjlcn Uorfdjriftcit über §ucbt, pflege, Derebelmtg :r. ber eriftirenben

(Eauben-Krten, and? bie Kranftjeitcu bcrfelbcu, bereu fieilung :c.



Scrlcig »ou 5. in Hamburg.

Soeben crfrfiienen

:

Die jioltitfdjt JUciöijctt

uts (Braten Camilla uon Cauonr unü uts |iir|tcii non gismardi.

Xiargclcgt bon

^ifippo ^ariotii,

SRitglicb bc$ Otalicnifdjcn 'Parlaments.

Slutorifirtc Ucbcrfcfyung bon Jll. BernarM.

2 33bc. Scj.-S“. SpreiS eieg. brofdj. SRf. 10.—.

Der Dtrl)rcd)cc
in

antQro|>oro0ir<Qer, är^tfieQer unb junfttfdjer glejtefjung.

®on

profrlfor Ccfnrc fombrofo

in lurin.

3n beutfefjer ^Bearbeitung uon Dr. med. 0. SSränfief, ©anitätSratb.

9Rit Storroort oon iprofefior Dr. jur. non Sirenen f) ei m.

2ej.'8
l>

. $rciS clcg. brofcfjtrt SDiarf 15.—.

pent ju!

©ebidjte

bon

Ulnlbrimir CColcU.

iprciS clcg. brofcf)irt 9Jif. 2.—, clcg. gebunben SRI. 3.-

ürud Don 3. Q. JRiijIrt ln Hamburg.
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fjerauggcgcbeit von

3tub. ^irdjow. unb gfr. von ^otyenborff.

$euc Kalfi». Inifite §cric.

($t(t 1- 24 umfogtnb.)

$rft 16 :

Heber Hedjt unb Billigkeit.

Von

©eb- 9*atf) ^5rof. Dr. 3t66efo0b<
ln SRartmrg.

Hamburg.
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3m ißerlage uon ,^F. IRidftfr in Hamburg erfdjienen:

l'unita. ein ©cbidjt and 3 n

b

i c u Don ^fropolb ^atoBp. C.uart. ff.

upfcrbr ucfpapicr, in pradjtooflcm. nadj inbifdjfm l’ioiiue autgefüfjrtcii

Original Ginbanb mit ©olbfdjnitt, freiet SD». 10.—

.

tie „2d):r(i(rt)f Heilung" in »rctlau idjrribt u. «. Sri feinrr »ontcmmrnrn Hart*
beit mtb Rruidihrlt. ftinrr finnigen unb flnnlicbrn Vlnniutb. emvficblt ftdj bat { d) 6 n e ©er
outnrbmrnb alt fteftgabr für grauen mtb junge Stäbchen.

Der U II 1)111 im Sterben. ein ©citrag snr Sogcnbc M lobe« Don

^trobor 2Pf?r. 8°, elegant brofdjirt SD». 5.—, fein gebunben 9J». 6.50.
tie beutldie iiitrtatur wirb birrbucch um ein ganj rigrmhümliibrt ©rrf bereichert,

tatfrlbe idiilbctt Die lepten iliigrnbllde uub ©orte berühmter fEerfoncn au* affen Stäuben
unb Seite» uub flieht eine gebrängte iPiograpbir berieiben. liefe tflilbrr machen einen oft

rrgreifenbrn. oft erbebenben (finbrud unb bieten bem Aebilbeteti eine rrnffe unb
»eibeuolle nie bodiintereffante ffrftürr. Io» Ichön aiiegrftattrtr «hid) mirb in
gebifbeten »reifen gctuiii gute «ufitabmc unb and) alt Aefdjcntbud) gute Srnoenbung
Roben.

Öiblifri)C Sttrnf. $rci Sbtjllfn Don fitfrtb ^rlebmann. fit. 8",

elegant brofefjirt SD». 1.—.

i’eidltruinigr £*ifbfr. Sridjtfinn, £>rrjen«licbtr, Seifen, ®frmi|d)tri

oon Al'freö >rie&ntann. fil. 81
,
elegant brofdjirt SD». 4.—.

(Erfdjtcr Hcrluft. SRooeflc Dott Affreb ^riebntann. fil. 8", elegant

brofdjirt ffl». 1.—.
tllfreb grirbmann ift einer ber begabteften lichter bet jüngeren Schute unb

erfreut fieft alffeitig bereit* grofter <f etiebtbeit. Seine „Uiblijdirn Sterne
Rnb oon buftigftcr «ebanblnng unb hoher portiiehrr Sdiänbeit. bagegen lächelt unt
in ben ..Eridilfcnnigen Süebem" eine heitere üebentluft entgegen, immer aber quillt ber
ripig reine Strahl echter %<oetif aut jebem cinjrlncu i'iebe.

Ir fl lilill. ©efdjidjteu unb Ztüumereien Dott Airronnmus -form-

3n>eite Dluflage, brofdjirt SD». 5.—.

3lltintC0 i’fbril. SRooeBettcn Don .AirronQmiis form. 3w«itc Auflage,

brofdjirt SD». 4.—.

.Späte llcrgrlttlltg. SHoman DOU jöirronpntuö .form. 31DC ' S&ättbe.

brofdjirt SD». 8.—

.

tie „Sfreolaiirr Heilung“ fdjrribt : grinfübligen fiefern toirh fiortn fiel* ein toitt-
tommener Waft fein. —

^Utligstllärdfril. KoDcUcttcn Don I>r. ^uHus SHiibc. 3™«^ Äufl •

brofdjirt SD». 2.— , elegant gebunben SD». 3.—.
tie „%itioiial-Hrttuug“ fdireibt Icr betannle Serfaffer ber ..gamitie H'itchhol;

'

tntiuidcll in biefen „ttntagtmärchen", bie in bübieher flutftattunq uorliegen. alle bie Qigen
idjaften, bie feinen Sdiöftungm einen fo toritoerbrriteten Stuf eingetragen unb ihn nt
einem ffirbling ber ffefewrlt gemacht haben. Xce UiooeUettrit jeiebnen {ich burd) ihre fein

rlfelirte tlrheic. butdi ihren gemütboollen .Inhalt unb ibre portifdir Sprache gleich

gUn*enb aut. unb biefe ihre tforjüge fidjern ihnen einen (fbrenplao neben ben
übrigen ©eilen bet Autor*.

Hie (Opfcnind)t. Gill cpijdjrä ©cbidjt attä ber lucnbifdjeu Sage doii

Sßomas CxfirrgrC. SRiniatiir- 9ltt«gabc, elegant brofdjirt SD» 2—, fein

gebunben mit ©olbfdjnitt SD». 3.—.
Ia* epiiebr Webicht .tie Cpfernadil" nimmt unter beit neueren epiicheu Iiditungrn

einen beruorragenben Staff ein. lf» behanbelt iu teimloien trodiäen einen Stoff aut
bem Webirte ber roenbifehrn Sage, mtb ber lichter bat et orrftanben. bieien Stoff mirtung t-

Poll *u grftalten Irr Drirr f hlt fielt Pöllcg brr A.-grniuart rntr dt unb iurüdorrfept in

tat geheiiunifiDone luntd ber Sforjeit, iu bat bie erften hidnftrahlen bet libriftcmbuni»

hineiniallen. Xir fchünr Rorm fdimirgt (ich bem idiinrn Subalt hannonifd) an. lat ¥ucb
eignri iidi oarsügliih alo ,lrftgr jdicu t für finnige Aemülher.

Uotlff UöCfll. Sllene ©ebif^tc uott AarBert Norberts, fil. 8’, ff. fiupfer-

britdpnpier, in feinftent Ortgiual Ginbaub mit Öolbidj., SDrei« SD». 6.—.
lie „(ffrgcitmart“ In Clerlin fdireibt u. a. Irr Sinbrud. ben bie .fflothen Moftn’

machen, ift ein burchaitt ipahlthuenbcr; fir tragen ihren Üamrn mit Stecht, beim fie

ilnb echte itinbrr bet hentet, fie bähen fiarbc uub lieft.
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m, lönneit unb biirfen jmecfs bcr ^utfjeilmtg beS einem

3eben ©cbüfjrenben in Siecfjtöfegung unb in {Rechtsfpredjung

bie befonberen aSerf)ältniffe beS einzelnen gallcS berücffid;tigt

merbeit?

SSielleic^t möchte eS auf ben erften 23!icf als erftrebenS»

luertE) gelten, bafj ohne jegliche äußere tfiidjtjcfjuur mürbige

SJiänner nach i£)rer eigenen beften Ueberjcuguitg jcben einzelnen

oor ihren SRicfjterftufjI gebrachten SRcdjtShanbet entfdjiebeu. 3u>

genblidjer Schmärmerei erfdjeint cS fo fetbftoerftänblicfj auch für

ben dichter bie Sfnforberung aufjufteüen:

— „$aS Orafef

3« {einem 3nncrn, bas lebenbige —
5t'id)t tobte 23üd)cr, alte Orbnungcn,

9tid)t mobrigte Rapiere foü et fragen."
1

SCber biefer ööflige SBergic^t auf fefte Sdjranfen für ben

Snhalt ber richterlichen Gntfchcibung mürbe ein uerbcrblidjer

3rrthum fc^öner Seelen fein. SDenn mo gäbe eS einen Stcrb*

lidjen, unb märe er ber SBefte unb Gbelfte, ber ungeachtet Sdjmad)*

heit unb Grbennoth, unbefangen non greunbfdjaft unb Abneigung,

unbeirrt burch brohenbe SWifjgunft unb unempfänglich für er*

hofften SJortheit, fei bieS auch fein gemeinerer als ber freunb*

liehe ffllicf eines SDiadjthaberS, ber, jage i<h, in jebem Slugen*

bliefe fogar nur ben unerfdjüttcrlidjeit iöorfajj feftjufjalten oer*

möchte, ftets unb unmanbetbar feiner anberen, als ber Stimme
Seue Sotje. U. 16. 1* (581)
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bcr ©credjtigfeit ju folgen, wenn cS benx eigenen ©emiffen

allein überlaffett bliebe, auf beit Ieijen SRuf biefer Stimme ju

fjordjen? $od) gefegt fclbft, es gebrädje nid^fc an foldjcr gelben-

gröjje beS SBiflcnS: gans uitb gar ungemifj mürbe eS trojjbem

bleiben, ob jur gegebenen grift ^em SSißfn bie gäfjigleit ju

©ebote ftiinbe, bie 2Baf)rl)eit ju oerncljmen. 2Bol)l ift tief in

bie Sßenfdjenbruft baS Vermögen gelegt, ju uuterfcfjeibcn, maS

gut unb tuaS böfe ift; aber ac^ I nur mef)mütf)ige Sage fünbet

Don jener 3e '*:

— ba ba« tpeilige nod) im Seben gcmanbclt,

21a jungfräulid) unb feujd) nod) ba« ©cfüljl fid) beroafirt,

3)a nod) ba« große ©efep, ba« oben im Sonnenlauf maltet,

Unb »erborgen im ©i reget ben tjfipfenben ißunft,

9iocß ber Stottjmenbigfcit fülle« ©efep, ba« ftetige, gleiche,

9t uef) ber mcnfdjtidjcn 'öruft freiere SBellcn bemegt,

2>a nie^t irrenb ber Sinn unb treu, mie ber 3e'8cr am Utjrmert,

Stuf ba« SBaljrfjaftige nur, nur auf ba« ©roige roicSl’

Slud) für ben Ginseinen ift fie niefjt Dorljanbctt, jene golbette

$eit ber Stinberunfcfjulb; unb

31a« cntmciljtc ©efüljt ift nidjt mepr Stimme bcr ©dttcr,

Unb ba« Orafel oerftummt in bcr cntabeltcn SBruft.
5

$er SBiKfür alfo märe baS Sdjmert bcr ©credjtigfeit in bie

4?anb gelegt, metut ber SRidjter lebiglidj nad) eigenem Grmeffen

ba« Urtheil fällen bürfte. 3war ergäbt unö in ben Grsäljlungen

beS 2ßorgenlanbeS mandjer Äabifprudj megen ber Sdjärfe feines

itatürlidjen SBcrftanbcS, megen ber ©crabfieit feines gejunben

©efüljleS; aber bemcift littet fdjon ber Umftanb, baf? berartige

Sprüche ber Ueberlieferung mcrtlj eradjtet mürben, mie gar ab-

meid)enb geartet bie grofje 2ßcnge ber Äabiurtfjeile ift? Unb

fidjcrlidj nur fromme Ginfalt foitutc jenes berühmte Urteil

Salomos als SBorbilb guter ERcdjtSpflcge IjinfteHen: benn mie,

menn ber Ginfall, Don meldjem bie Gntfdjcibmtg abljing, eben
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nidjt bom treffenbeu SSi^e beS weifen Salomo geleitet worben

märe?

Steinl außerhalb beS (Sinjetnen muß bie Orbnung gefud^t

werben, wetd)c ißm felbft jur fixeren Stidjtfdjnur feines

$anbetnS bienen, meiere bie ©ntfdjeibung beS SRidjterS nor

beffen Sßiflfür befdjränfen foß. Unb nur eine fotdje SBorfcfjrift

!amt als Streif ber Orbnung für bie äußeren fiebenSbertjältniffe

einer menfdjtidjcn ©cmeinfdjaft, b. i. ats SRedjtSfaß, gelten,

welche traft einer äße Stngehörigen biefer ©emeinfdjaft binbenben

2Jiad)t erfennbar feftgefteßt worben ift, fei es in gewotjnfjeits*

mäßiger Hebung, fei es in bewußter Saßung: baS ©efeßtfein

gehört jitm eigenften SBefen beS StedjteS.

©S wiß aber baS Stcdjt im oorauS alte tunftigen 35er*

hättniffe gewiffer Sfrt orbnen, inbem eS @Ieic§e3 gleiß), Ungleiches

ungteid) regelt. 35on bornßerein jcboch ergiebt es fich als

unmöglich, hierbei jebe Ungleichheit ju beriicffidjtigcn: fonft

müßten jeber SDtenfd), jebe Sadje, jebeS 55erf)ältniß ihre eigen*

tf)ümtid)e Orbnung empfangen, benn feines ift bem anbern

böflig gteieß. Sie StedjtSfeßung ift folglich genötßigt, eine große

Sütengc tfjatfädilicher SBerfdjiebenheiten unbeachtet ju taffen; nur

an gemiffe Unterfdjiebe ber ihrer ^Regelung untertiegenben Singe

fann fie ihre SSorfdjrifteu antiüipfen, inbem fie bamit eben biefe

Unterfdjiebe als rechtlich -bebeutfam anerfemtt.*

öegreiflidjerweife ift eS für baS Söoljlbefinbcn ber SRedjtS*

genoffen bon ber allergrößten Srheblidjfeit, in welchem SDtaße

unb mit weldjer fachlichen Stugcmcffenheit bie StedjtSorbnung

bie ihr angehörigen 35erhättniffe unterfdjeibet. hierauf berußt

ber ©egenfaß bon SRcdjt, genauer: ftrengem Siedjte einerfeits

unb bon 33ißigfeit, genauer: bißigem SRedjte anbererfeits, ein

©egenfaß, ber im täglichen fieben oft erwähnt, nidjt immer

jeboeß beutlüß erfaßt wirb, ©eine Sartegung foß bie Stufgabe

meines 33ortragS bilbeit.
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gür bie noch einfadjeit guftänbe eines jugcnblichcn SoIfeS ge*

niigt eine geringe Stenge oonSRed)tSfäßcn, mit anberen SBorten eine

Steilung ber, rechtliche ^Regelung erfjcifchenben, SebenSoerfjältrtiffc

in wenige große Staffen. (Gegenüber bem ungeübten Unter»

fdjeibungSüermögcn ungelehrter SRicfjtcr erlernt eS gerabeju

unerläßlich, bie tfjatfäd)lichen SorauSfeßungen ber UrtbcilSfciHung,

bie fog. Sßatbeftänbe, burdj einfache Umriffc möglichft greifbar

ju fennjeid)nen, unb bemcntfpredjcnb ben Snßatt beS UrtfjeilS

fo genau ju beftimmen, baß mit ber rid)terlid)en 6ntfd;eibung

über baS ©afein eine« gewiffen SßatbeftanbeS bie Rechtsfolge

beSfelben oßne weitere« gegeben ift. demgemäß »oHgießt fid)

ber 9ted)tSocrfcIjr in einer ffeinen Sfnjaßl öon ©efdjaften, bereu

g?ornt bie ©genart ber bejwedten 9ted)tSWirfung außer 3weifet

fteHt, toäbrenb ber Umfang biefer Sirfmtg ohne 9ftiidfid)t auf

bie befonberen Umftanbe beS ©njelfatteS oom SSortfinne ber

gebrauchten SißenSerflärung abljängt. ©ie SUmbung oon

StedjtSOerleßungen will nicht fowoßl nad) ber ©röße beS Ser*

fdjulbenS bie ©träfe abwägen, als üiefmehr enttoeber eine ©e*

fährbung beS ©emeinWcfenS unfdjäblid) madjeit, ober bem ocr«

feßten 9ted)tSgenoffen perfönlichc ©enugthuung für bie erlittene

UnbiH gewähren. Unbefannt ift beSßalb bie Unterfdjeibung

jwifdjen Serfud) unb üoHcnbctem Serbredjen, jwifdjen 3;l)äterfdjaft,

Slnftiftung, SBeihülfe unb Segünftigung: foweit überhaupt ©traf*

barfeit angenommen wirb, ift ftets bie ooHe ©träfe oerwirft,

©iefe aber ift halb als ein für allemal gleiche üorgefdjricben,

ober fie berechnet fid) nad) feftftehenbem Shtfaß aus bem Sertlj»

betrage beS ©egcnftanbeS ber Serleßung. Stuch baS gerichtliche

23erfaf)ren bewegt fich in fefjarf begrenjter Sahn, ©ic für beit

Serlauf beS RedjtS^anbefS maßgebenbe ©agefaßrt 5
ift im alten

römifchen Rechte unerftredbar; ißre Serfäumniß, meift nicht

einmal burdj Sertretung abwenbbar, jiefjt minbeftcnS für bm
Seffagten unmeigerlich ©achoerluft nad) fid).

6 Sie Ueberweifmtg
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ber Sache jur richterlichen Gratfcheibung
7 unb öotlenbs biefe

©ntfdjeibnng felbft, bereu fachliche iRidjtigfeit urfprünglich fogar

innerhalb beS nämlichen Verfahrens nicht angefochten werben

fonnte, fdfneibet im älteren römifdjeit fRedjte jebe neue Slnffängig«

machung berfelben Sache ab.

Unzweifelhaft ift eine berartige $Red)t8orbnung ben 3eit*

öerljäftniffen, beiten fie entftammt, burdjauS angemeffen gemefen.

Mein allmählich »eränbern fich bie guftänbe. »Reue wirtl)-

fchaftlicfje Vebürfniffe machen fich geltenb; ber gefteigerte Verlebe

nimmt ein unüberfefjbareS ©ewirr oon Vermietungen in fiel)

auf; wälfrenb auf ber einen Seite mit ber giitle ber ©enüffe

bie Verberbtfjeit ber Sitten mächft, berfeinertt fich auf ber

anbern bie (Impfinbungen unb bie §lnfchauungen. 3ebt beginnt

halb hier halb ba bie alte $Red)tSorbnung ju briiefen: was

bisher unterfchiebäloS gleich behanbelt worben ift, erheifcht »er*

fcfjiebene Vefjanblung.

SSie fanit nun bie StcchtSorbmtng biefer Slnforberuitg

©enüge leiften? ®rei SBege finb eS, welche fie hierzu einjit»

fragen oerntag.

®er erfte, einfachfte Sßeg befteht barin, bafj fie felbft un*

mittelbar llnterfchiebe macht, welche ihr bisher fremb waren.

Sinige Veifpiele mögen bieS oeranfchaulichen. 3m älteften Rom
hatten alle ©efdjlechtSreife, bie fog. SKiinbigett, in Vejiehung

auf ihre VerftigungSfäfiigleit burcf)auS gleidjgefianbeit : ein

14jähriger ßnabe lonnte mit ber nämlichen fRedjtSWirlnng fein

©igenthum oeräufjent, Schulben machen, wie ein reifer 9Rann.

®a§ war ohne Vebenlett gewefeit, fo lange ber Verlebt fid) auf

wenige ©efdfäfte burdjfidjtigen Snljalts befchränlte, berett äugen«

fällige gerat obenbrein bie Mfmerlfamleit ber lleiitbürgerlichen

Radjbarfdjaft auf fich jog. Rad) bem zweiten punifhen Kriege

aber wuchs Rom jur SSeltftabt mit allen Uebelftänben einer fot«

chen. 3e|t würbe jttgenblicfje Unerfahrenheit bem mirthfdjaftlidjen
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Untergänge preiSgegebeu fein, wenn nicht bie fRedjtSorbnung ißr

befonbere gürforge gewibmet hätte. @3 gefcf»a^ bieS burd) ?(uf»

ftettung eigentf)ümlid)cr ©chußmittet für biejenigen 2)iünbigen.

wetdje ba3 25. 2ebcn3fahr nod) nicfjt iiberfdjritten tjotten: ju*

nädjft würbe bie betrügerifdje Ucberoortfjeitung biefer fog. ÜJJin»

berjäfjrigeu mit fdjwerer ©träfe bebrofjt,
8 bann fdhledjthin bie

richterliche Aufhebung fotdjer SBermögcnSgefdjäfte berfetben juge>

taffen, wetdfe fie benachteiligen,9 enblid) ifjneit geftattet, foferit

fie be3 väterlichen ©djuheS entbehrten, fid) einen SBormitnb ju

erbitten. — Ser attrömifefje Serfehr fannte nur einfeitig öer=

pftiri)tenbe ©dpilboerträge; fofern fotrfje einen beliebigen Inhalt

in fiel; aufnehmen fottten, war baju bie gorm ber ©tipulatiou

erforbertid). Siefetbe beftetjt in ber »orangetjenben münbtidjen

gragc beffen, ber eine ©djutbäufage verlangt, be£ füuftigen

©läubigerS atfo, itnb in ber fotdjer grafle entfpredjenben, nlsbalb

folgenbeit münblichen Antwort be3 ©dptlbnerä. Siefe überaus

einfache gorm hatte unleugbar große 33or$üge: fie läßt feinen

3weifet bariiber ju, baß ein ©efdfäft binbenb abgefdjtoffen ift;

fie fidjert ben ©djulbner baoor, bei einem nicht mit voller

lleberlcguitg gefprodjenen SBorte feftgehatten ju werben, unb

mcift brücf't fie aud) ben Snljatt ber SBerpftidftung beutlidf) au3.

Sie Meinherrfdjaft biefer gorm aber würbe mit ber Grweitc*

rung be3 römifdjen ©ebieteS baburd) unerträglich, baß fie bie

Shtwefentjeit beiber Sffeite beim ©efd)äft3abfd)fuffe oorauSfefst.

Se^t fteCttc man ihr für foldje ©djulböerträge, in beueit ber att«

tägtieße Süerfeßr beö bürgerlichen Sebenä fid) bewegt, namentlich

für Sauf, 9)tiett)c unb ^adjt, ©efeflßhaftlttertrag unb Stuftrag,

bie 9)löglicf)feit eines binbeubeit SlbfdjtuffeS traft formtofer Sr-

ftärung jur ©eite, atfo auch burd) SBotcn ober 93rief ; für wer«

wanbte gälte gatt c3 immerhin als genügenb, wenn $u berar*

tiger Grflärung bie gemäß berfetben bem ©läubiger obtiegenbe

fieiftung gefommett war. Sn Seutfdjlanb ift bie Gntwidclitng
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uorfj bariiber hiuauSgegattgen: gemeinred)tlid) ift, abgefeljcn Born

SS?ecf)fef unb wenigen ©efdjäften beä £mitbcl$uerfef)rg, jcber

Schulbocrtrag non redjtlid) überhaupt juläffigem Sn|a(te fdjou

fraft formlofer ©rffärung ber Slbfd)ließenben bittbetib. — ©cnniß

einem alten Volfafdjluffe
10 unterlag in Stom bie wiberredjtlidje

Vefdjäbiguttg frember Sachen bet Slijnbung nur bann, wenn fie

erfolgt war burd) unmittelbare fürperlidje Sittwirfung auf bie*

felbeit: Vergiftung eines frcntbeit Stieres $. 33. nur bauu, wenn

ber £f)äter biefent baS ©ift gerabejtt eiitgegebcu, nicht jebod),

wenn er eS ißm ju freffeit oorgcworfen ^atte. Später fd)ieb

man auch bie gälle ber Sadjbefchäbigung burd) berartigc mittel-

bare Sinwirfung auf beit Sad)förper aus ber Steiße ftraflofcr

Verlegungen fremben (SigetithumS aus. ®ie Stßnbung uoit

23iberred)tlidjfeiteu überhaupt ift baS ©ebiet, auf bent nor^iigS-

weife bie StechtSorbnung fiir unmittelbare Unterfclieibung Spiel-

raum gefunben ^at. Unb jwar ift bieS t^eifö fo gefdjeheit,

baß ^anbluugcit, welche früher ftrafloS waren, burd) Stufftellung

ganj neuer begriffe ber Verfolgung unterworfen würben
; theils

baburd), baß bie mannigfachen Sßatbeftänbe, weld)e bisher unter

einem ©efammtbegriffe einer gleid)mäßigen Slfjnbung unterlagen,

fraft einer Spaltung jenes SöegriffeS in eine Steiße felbftäu-

biger Vegriffe nunmehr je ißre gefonbcrte Strafbeftimmung er-

hielten. $aS römifd)e 3tedjt 3 . V. faßte alle möglid)eit §aitb>

lungen, woburd) fich jemaitb iit redjtSwibriger gewinnfiid)tiger

Slbfidjt att einer beweglichen Sadje wiberred)tlid) nergreifen fantt,

als gurtunt jufamnten; baS heutige Strafred)t fcßeibet hiervon

junächft bie blofe ©ebraudjSanmaßung, fie fei benn »oit einem

öffentlichen ißfanbleißer au beit oon ißm in ißfaub genommenen

©egenftänbett begangen
,

11
als ftrafloS aus, unb fottbert fobamt

bie übrigen als ®iebftahl,

12
llnterfchlaguitg

,

13 Staub 14 unb

©ebraud)Saiteignuttg an ber eigenen Sache mit Verlegung eines

fremben ©ebraucßS- ober 3«r“cf6e^nttungSred)teS au biefer
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©ad)e. is 3a nod) weiter. 3^«^ ber geeigneten ©trafjumef»

fnng wirb bie Unterfdjtagung gefimbener ©neben unterblieben

non berjenigeit onoertrauter
;

16 ber einfache SDiebfta^I einerfeits
1T

tooit ben fog. fdjwerext T'iebftnbfen
18 unb beitt SDiebftahle im

jweiten Rikffatl
,

19
anbererfeitS »on mehreren geringerer Strafe

unterliegenben fällen, wie bem fog. SDJunbraub,” bem f^elb«

unb ^orftbiebftabl;" cnblirf) fiitb Ijinfidjtlicb ber ©trafoerfol»

gung ber fjamifienbiebftahl uitb ber £>auSbiebftahl" begiinftigt

u. f.
W. Von entfdjeibenbem (Sinfluffe auf bie ©träfe finb

beute ferner bie, wie erwähnt, früher einflußlosen Untcrfcßei*

bungen jwifdjeit Verfucß unb üoüenbctem Verbrechen ober Ver*

gehen, swifchett Jhäter, Slitftifter, ©efjiilfen unb Vegiinftiger. —
91uch auf bem ©Jebiete beS geridjtlidjen Verfahrend tjat b>e IRedjtS*

orbttung in gleicher Söeife einem feineren RedjtSgefüljle gehorcht.

$nf)in gehört eS, wenn fie eigentümliche Rechtsmittel gegen

Verfäumniß auffteßt,” fofern biefe bereden, bem uiwerfd)ulbet

SScnadjtfjeiligten £>iilfe ju gewähren; ferner, wenn fie bie Sßieber»

aufnahme eines burch rechtSfräftigeS Urtheil beenbigten Verfahrens

wegen einer Ridjtigfeit ober aus anberen bringenben ©riinben“

geftattet, j. V. weil jenes Urtheil auf eine gefälfdjte llrlunbe,

auf ein eibwibrigeS 3enpiß geftüfct ift. — ©djließlidj mag noch

erwähnt fein, baff eine berartige unmittelbare Verüdficfjtigung

erßeblidjer Umftänbe burch bie RecßtSorbnung felbft auch bem

Verwaltungsgebiete nid)t fremb ift. ©o jäfjlt baS beutfefje SJiili»

tärgefeß eine Reiße ooit ©rünbett für bie 3urüdftellung ÜJiilitär»

bienftpffießtiger auf;“ fo geftattet baS preußijdje ©efeß bei ber

Veranlagung sur Älaffenfteuer unb ju ben beibett unterfteit

©tufeit ber ©nfommenfteuer befonbere, bie SeiftungSfäßigfeit

bebingenbe, wirthfdjaftlidje Verhältniffe ber einjelnen ©teuer»

pflichtigen 31t berüdfichtigen, 3 . V. große Jfinberjaßl, anbauernbe

ßranfßeit u. bergt.” ©0 bleiben nach gefehlter Ülnorbnung

manche an fit joflpflidjtige ©egenftönbe t>om SingangSjoHe frei,
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g. ©. gebrauchte ^auSgcräthe unb anbere Sachen üon Stngie»

henben gu bereit eigener ©enufcung, ©cifegcräth, ßleibungSftücfe,

2Safdje u. bergt, non SReifenben u.
f.

w.”

3m Vergleich nun 31t jener öfteren, weniger unterfdjeibenben,

©edjtSorbnung, bie eben beSfjalb jeßt als eine ftrcttgc erfcfjcint,

ift bie neue, mehr unterjcheibenbe eine billige. SRöglichcrwcife

wirb auch fie tuiebcr einem fpütereit ©efdjfedjte für 311 ftreng

gelten, fo baß biefeS burd) weitere Unterfcheibung fid) eine nod)

billigere gu geftalten fudjt. haftet <*Ifo bie Sigenfdjaft eine?

ftrengeit SRechteä ober umgefchrt eines billigen 9ied)teS einer

gegebenen SRedjtSorbnung burdjauS nicht als eine ein für allemal

feftfteßenbe an: fie Wirb tnclmeljr burd) bie jeweiligen S3er«

hältniffe bebingt. UcbrigenS fe$t ber ©egriff biefer Gigenfdjaftcu

feineSWegS bie ©erglcidjung mehrerer, fei eS nad) cinanber, fei

eS neben einanber, wirtlich befteljcttber SRechtSorbnungcn oorauS:

ber ihm gu ©runbe Iiegenbe ©egenfaß läßt fidh füglich gewinnen

burch bie ©egenüberfteßung mehrerer als beftchenb bloS gebachter

©edjtSorbnungen. 3ttfofcrn fann unb foß aud) bei gang neuen

SRecfjtSbitbungen ber ©efeßgeber banach fragen, welche Umftänbe

er gu berüdfid)tigcn habe, um ungeeignete Strenge gu »ertneiben,

bißige ©eftimmungen gu treffen.
28

Sinen »erhängnißooßen ßRißgriff jeboch würbe ber heutige

©efeßgeber begehen, woßte er jeben Untcrfd)ieb, ber ißm rerfjt*

ließet ©erücffidjtigung werth biinft, unmittelbar im ©efeße als

foldjen orbnen. ©ang itnoernteiblid) würbe fein 25er! fid) auf«

löfen in eine unüberfehbare 2Renge oon ©ingelßeiten. Unb boch

würbe fich mit Sicherheit twrauSfageit laffen, baß auch bie

größte güße bei weitem nicht auSreid)t, in ber Jßat uße unb

jebe, ©erüctficßtigung erßeifdjenbe, ©erfdjiebcnßeit ber Jingc git

treffen. Jenn Oon Jag gu Jage geftaltet fid) bie ©eiße ber rcdjt«

licken ©erflechtungen unb ffierfettungen anbcrS; für immer neue

Crrfdjeinungett unb ©ebürfitiffe beS SebenS muß ber SRecßtSoerfeßr
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unbetretene ©ahnen fudjen. gm günftigften gaHe alfo wäre

ber Enbzwed jener gefchgeberifdjctt giiHe bod) ein mehr ober

tninber werlorcner. Unb hätten gleid) bic Entfdjeibungeit beS

©efe|jcä über bie Einzelheiten ber 93erfehrögefd)äfte in ooKem

üJiafjc ben Slnfdjauuitgcn feiner 3eit entfprodjen, fo würben bodj

gar uicle oon ihnen bei ber SdjitcHlebigfcit ber ©egenwart binnen

furzet griff ber toechfclnbeu Sluffaffung nicht mehr als aitgc»

rneffen erfcheinett; troßbem immer nocf> mit ©efefsesfraft au3*

gerüftet, bewirften fie bann ftatt ber beabfidjtigten görbertutg

eine uuroUIfommene fpemmung für bie gefammte Ent*

midelung bc3 ©erfcljrö. gaft bebenflic^er aber nod) bürfte eä

fein, bafj felbft ber f rf) arffiitnigfte ©efefcgeber nidjt imftanbe ift,

für eine fo §ahllofe ÜDlcuge ooit Einjelbeftimmungen, wie bie

auöbrücflidje Siegelung audj nur ber widjtigften Einzelfälle fie

mit fidj bringen würbe, bie gemeinfamen ©efidjtspunfte unoer*

riidt feftzuhalten, nad) beiten fie fid) erft zu einer wahrhaft

gerechten ©efammtorbnung zufatnmeitfügett föniten, b .1). zu einer

foldjcn, weldje in ber Jh at überall baS ©Icidjartige mit gfeicfjeiu

SJiafje bemijjt. SDiit anberen SBortcit eine ©cfejjgebung, welche,

ftatt bei Icitenben ©runbfähen ftehen zu bleiben, in Einzeleitt*

fdjeibuitgcn fidj eiitläfjt, lauft ©efahr, bie ©runbfäfce felbft zu

ocrliercu. Unb waö bal ©djlimmfte ift, fie wiirbigt bamit bit

Siedjtfprcdjnug zu einem gebanfenlofen §anbwerf herab. SBo

fidj bic Entfdjeibung nicht fertig auö beni ©efchcöparagraphen

ablefett lägt, ba mangelt bem Siidjtcr bann bie gähigfeit, bie*

felbe itad) eigenem Ermeffcit ber «Sadje anzupaffen.

gener erfte SBeg, zu billigem 9ied)tc zu gelangen, finbet

alfo fein $iel in ber Slnforbernng an ben ©cfejjgeber, fidj auf

bic geftftellung ber ©ruitbfäjsc zu befdjränfen. Eben hier öffnen

fidj bie beiben anberen SBege: beibe geben lebiglich für ben

Einzelfall baö ÜJiafj.

$cr eine biefer SBege gleicht bem SBege ber ©efefcgebuitg
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barin, baß aud) er j«r (Sh^eugung ber regelubett 23orfd)rift

führt. SBäfjrcttb aber bie ©efehgcbnng allgemeine S3orfd)riften

Ijernorbringt, befdjränft er fid) auf bie 23orfd)rift für ein einzelnes

SBerhältnifj. @S ift ber SBcg ber Sinjelnerfitgung, fei eS feiten«

ber gefejjgebenben ©ewalt, alfo burd) ^ßriuifeg, fei eS feiten«

einer 23erwaltungSbef)örbe; mtb als foldje ift aud) ein ©eriefjt

ju betrachten, wenn eS jn einer Sdjatigfcit berufen wirb, welche

eben feine richterliche ift. ©ine berartige 23erfiigimg ift 3 . 23.

bie 23erlcil)ung ber ©rofsjährigfeit,” bie (Sntbinbung twn ©hei

hinberniffen, fofern nämlid) beibeS nur erfolgt, faß« gehörige

Srwäguttg ber Sachlage llmftättbe, betten baS ©efefc bie allge-

meine 23erüdfidjtigung nidjt gewährt, auSnaljmSWeife ber 23e»

ritdfid)tigung Werth finbet. SBeiter bürfte hierher 311 rechnen

fein bie ©rtheilung ber SorporationSred)tc : aud) biefe oerleif)t

eine ©injeloerfügimg nur bann, wenn bicfelbe im gegebenen

gatle biejettigett thatfädjlid)en 2?orauSfetjuugen als «orhanbett

anfieht. Welche einerfeit« bie fog. juriftifefje ^5erföttlicf)feit

wiinfchenSwerth machen, anbererfeits beren ©laubigem bie erfor-

berliche Sicherheit bieten, für weldje jeboef) baS ©efefj allge-

meine Settnjeidjen noch nicht feftgeftellt hot. — Stuf bem ©ebictc

beS Strafrecht« gehört hierher bie 23egnabigung, fofern fie mit

3tüdfid)t auf fold)e(5igenthümIichfeiten beS Sin3elfafleS ftattfinbet,

welche bie SuSfchliefjung ober bie §erabfe{)ung ber Strafe recht*

fertigen, oont dichter jebodj ttid)t beriidfid)tigt werben burften

ober etwa »erfel)rterweife nid)t berüdfid)tigt worbett fittb .

30

Sehnlich fonn bie ÜJlieberfchlagung einer ®in,;elfad)e wirfett. —
3m 23erwaltungSred)te «ermittelt eine Ginjeloerfiigung bie 23e-

obadjtung ber 23illigfeit 3 . 29. bei ber 23efrciung t>on gewiffen

Srforberniffen ber 3ulaffung 31t einer Staatsprüfung, 3« einem

Staatsamte. 23on befonberer 2öid)tigfcit war ber SSeg

ber Sinscloerfügung in ber ^ier fraglichen SRidjtung gegen-

* über bem früheren ©ewerbewefen. §ier fam er 3ur ©eltung
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in ber 33efcitigung beg ^inberniffeg ber fog. XlneEjrlidEtFeit beim

Eintritt in eine ehrbare gnnft, i für einen unehelich @e*

borenen; in ber Ernennung eineg fog. ©nabenmeifterg, fofem

3aI)I ober fieiftungSfäfjigfeit ber künftigen SReifter für bcn SBe*

barf nicht augreidjte, ober bie orbentlidje ©rlangung ber ÜReiftcr*

fdjaft ungehörig erfdjwert lourbe; in ber iBerlciljung bcg ©e*

wcrbercdjtg an ÜJlühlcn, ^Brauereien, gabrifen, um oorljanbenem

Sebürfniffe nach foldjen ^Betrieben ju genügen. 2Rit ber grei»

gebung beg ©ewerbeg ift bie Sinjcloerfügung hier gegenftanbglog

geworben. Umgeteljri ^aben bie Sßriuilegien gegen Sladjbrucf

unb bergt., welche bie fflifligleit unerläßlich er^eifc^te, folange bag

©efeß bie Urheberrechte nidjt fc^ü^te, ihre Sebeutung ocrlorcn,

feitbem biefen Siechten gefehlter ©djuj) oerlichen worben ift.

Ucberijaupt ift in ber ©egenwart bie Slnweitbung ber (Sinjel-

oerfügimg im 2)ienfte ber SiHigfeit oon großer @rheblid)feit nicht.

Scfto Ijäufiger loirb ber britte Sßeg jur SiHigteit betreten:

ber SSeg beg richterlichen ©rmeffenä. — ©obalb in einem ber

richterlichen Smfdjeibung unterliegenben Skrtjältniffe gewiffe

Umftänbe fflerüdfidjtigung beanfprudjen, biefelbe jebodj traft

unmittelbarer Uuterfd)cibuug bcg ©efefjeg nicht füglich oor*

gejcidjnet werben fann, fo wirb bie Sledjtgorbnung oon felbft

auf ben SSeg gebräugt, fie bem dichter für beu (SinjelfaH ju-

äuweifen. Sincg ber älteften hierher gehörigen Seifpiele aug

bem römifchen Siechte ift wohl bag folgenbc. 2>ag ehrwürbige

©tabtredjt Slomg, bie 12 2afe(n, beftrafte, ähnlich ben älteren

beutfdjeit Siechten, bie Skleibiguug nad) rein äußerlichen SDZcrf*

malen, unb jwar in ben gewöhnlichen gällen mit gefefclid}

ein für allemal feftgeftellter ©elbbußc. 31
§Ibgefef)en baoon nun,

baß mit ber 3krfd)led)ternng beg ÜRünjfußeg unb ber SBerth»

minberung bei ©elbeg jene Slnfäfje ju gering geworben waren,

mußte ein auggebilbeteg ©efüßl bie Sinfidjt gewinnen, baß jwei

äußerlich burcfiaug gleichartige SBelcibigungen in ihrer nötigen

(5W)
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Sdjäbung gewaltig oerfdjieben fein föniten. SS tommen hierbei

in S3etrad)t: baS perfönliche SBerljältniß jtoifc^en SBeleibigtcnt

unb SJeleibiger, Sllter, SebenSfteHung, Sichtbarfeit beS Seleibigten

©effentlidjfeit ober $eimlid)feit ber §aitbtung, Ort unb Slrt

ber SluSfiihrung, bie ^atfac^e, ob bie 33eleibigung oon Seiten

beS öelcibigten fjeruorgerufen worben unb auf welche SBeife

etwa, ober ob fie offne erfemtbaren Slnlaß feinerfeits begangen

i)'t, ob mit oorgängiger Ueberlegung ober in SlufwaHung ber

fleibenfdjaft, unb wof)l nod) mandjeS Slnbere. 3* SS erfdjeiut

bemuac^ gerabeju untljunlidj, alle erheblichen Umftänbe uub

uollenbs ihre SSerfettuttg gefe^lid) ju orbueit. ®eSljalb ^at baS

fpätere römifd)e Uledjt bie S8eranfd)lagung ber ©elbbuße bem

Seleibigten felbft iiberlaffen, bem 9iid)ter aber oorbefjalten,

biefeu Slnfdjlag nadj Slbwäguug ber Serfjältniffe ju ermäßigen. 33

Sbenfo wirb eS uns nur natürlich erfdjeineit, baß für bie in

ber Aiaiferjeit neu aufgefteflteu Straffälle nidjt, wie für bie

fdjon in republifanifdjer geregelten, eine ein für allemal be>

ftimmte Strafe oorgefdjrieben würbe, uielmeßr bie Ermittelung

ber Strafe bem ridjterlidjen Srmeffen, meift innerhalb eines

mehr ober tninber feften Strafrahmens, anheimfiel.
31 Eben

biefe ridjterüdje Strafoumeffung übertrug fid) bemnädjft auf bie

alten Straffäfle, nadjbem biefelben non beti in ber SRepublif

angeorbneten (Gerichtshöfen auf bie faiferlidjen (Gerichte über*

gegangen waren. 35 Unb einen äljnlidjen Stanbpunft nimmt

auch unfer Strafgefehbud; ein. Schlechthin feft beftimmt ift nur bie

Slnbrofjung ber Sobeöftrafe für SDJorb uub für hodjucrrätberifchen

SRorboerfud) unb bie Slnbrohung einer (Gelbftrafe in bcn gälleu,

wo biefe als Sruchthcil ober um gelehrt als üRehrfadjeS eines

beftimmten (Gelbbetrages ju berechnen ift.
36 Sn allen übrigen

gäHen wirb bie £)öf)e ber Strafe innerhalb eines gefehlten

Strafrahmens burd) ben SRidjter jugcmeffen;
37 uub babci ift

ihm oielfad) nodj geboten, aus gefejjlid) beftimmten fog. Straf*
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fd)ärfimg0flvünben fidj eines fdjmereren Strafrahmens 3U 6e-

bienen,
33 nnb nmgefefjrt halb geboten, balb menigftenS geftattet,

im g°Ke milbernber Umftänbe einen leichteren SRahmen 011310

menbcit. 39 ®ie Vemeffung aber ber ©träfe im ©injelfalle foü

nad) einem jmeifadjen ÖefidjtSpunfte erfolgen, uamlid) einerfeits

nach ber SSürbigung, toelche bem burdj bie ftrafbarc §anblung

angegriffenen 9iecf)tSgute feiten« ber VedjtSorbnung jutheil

getuorben ift, fotoie nach bem Umfange ber burch bie ^»anbtung

bemirften Verlegung beöfelben, anbererfeits nach ber ©röjjc beS

öerbrecherifdjen VerfchulbenS.
10 — ©in ähnliches ©rmeffen finbet

fd;on nach römifchem Siedjte bei VermögenSanfpriidjen ba ftatt, wo

cS fief) barum hnnbelt, auf ©runb eines unter ben Vetheiligten

feftfteheuben ober etrna burch Sü^terfpruch fefaitftclleuben 95er*

hältniffeS 311 ermitteln, ioie ber ©ine bem Slnbern gemäf? ber

Slnfdjauung eines oerftänbigen, billig benfenben SDianneS ©enäge

leiftc.
41

£>ier foinmt inSbefonbere in Vetracht, ob unb in

mclchem Sliafje 3emanb oerantmortlid) luirb fiir bie Unterlaffung

oon VorfidjtSmajjregeln, tuelrfje bie Vereitelung ber ihm ob=

liegenben Seiftuug, fei eä burd) eigene ^»anbluitg, fei eS burch

^anbluugett dritter ober burch Sloturereigniffe oerl)ütet hoben

mürben; ob er mit ber £>auptfadje etron noch Siebenfachen

herausgeben muff; ob unb in mclchem Umfange er bafiir einfteljt,

bnfj er oon bem öegenftanbe, meldjen ber ©egner beanfprucht,

311 beffen Vortheil ©rträguiffe, 3. V. Früchte, Binfen, 9Jlieth>

gelber, gemimte, unb metdjc mirtljfchaftlidjen ©rHnbfäfce hierbei

majjgebenb finb; ob er umgefehrt ben ?tnfpruch hat/ bafj ihm

Vermenbungen auf beit SeiftuugSgegenftaub erftattet merben,

unb nach meldjen @cfid)tspunfteu ctma. Sluch faun es oon

©influfj fein, ob unb feit mautt er fich in gutem ober in

fchledjtem ©Hauben befanb; ob ihm bie Vc^ögerung ber Ve-

friebiguug beS aitbern 5hf^eä 3ur Saft 31t legen ift it.
f. m. —

Seit inhaltreidjcr nod> ift, ebenfalls fdjon nad) römifchem

(•VJt)
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8tcd)te, ba« ©rmeffen be« IRidjter« gegenüber einer großen

Stnjahl non ©chutboerhältniffen au« Verträgen nnb ähnlichen

rechtmäßigen ffintftehuug«grünben. §ier wirb gemäß ber

SiHigfeit nicht nur bie gragc geflüchtet, auf welche 2Beife

eine ihrem ®afein nach feftfteßenbe gorberung ju befriebigen

fei, nielmehr entfeheibet eben bie SiHigfeit fd)on barüber, ob

überhaupt eine gorberuttg beftehe, unb welcher allgemeine Inhalt

ißr jufomme. 42
^infichtlich ber hierher gehörigen Schutboerträge

be« alltäglichen bürgerlichen Serfehre«, j. S. bei Sauf unb

SJliethe, geht nämlich bie 3techt«orbmmg banon au«, baß $war

bie innerhalb be« rechtlich Süffigen fich ^altenben SBiHen«*

erflärungen ber Setheiligten in erftcr ^Reiße Serücffidjtigung

nerbienen; baß jebodj erfaßrungamäßig bie Setheitigteu an ein

Weitere« nicht ju benfen pflegen, al« an ben unmittelbaren

3wed ißre« ®efdjäfte« unb aHenfaß« noch au folche Ser*

widelungen, welche bie obwalteitbeu Umftönbe mehr ober minber

nahe legen; baß fie fid) mithin in Sejicßung auf alle übrigen

möglichen folgen ihre« Serljättniffe«, bewußt ober unbewußt,

ben Seftimmungen ber 3ied)t8orbmtng unterwerfen. @bett für

biefe Seftimmungen nun hat, »an geringfügigen Safcungen ab*

gefehen, bie 3ied)t«orbming benjenigeit Slnforbenmgen ein feere«

Statt jur Stu«füHung überwiefen, welche ein öerftänbiger, eßr»

lieber unb erfahrener SRann im ©njelfaHe ftellcn würbe, wenn

er an bie oorliegeube groge gebacht hätte. 3hre Seantwortung

alfo hat im Streitfälle ber SRidjter ber 8trt unb SEÖeife ju ent-

nehmen, wie unter ben gleichen Umftänben ein foldjer ÜRanit

gemäß bem Serfehr«bebürfniffe in Ureite unb ©tauben hobelt,

hiernach entfeheibet e« fich, ”t (Ermangelung abweichenber Ser*

einbarung ber ffletheiligten, ob j. S. ber Scrfäufer für @nt*

Wehrung ber SBaare einftefjt, b. h- bafür, baß ein dritter auf

©runb feine« ftärferen Siebte« bem Säufer bie SBaare burch

Sechtaftreit entzogen hat; ferner, ob unb wie weit ber Setläufer

»tut Solgt. II. 16. 2* (595)
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für gereifte (Sigenfdjafteit ber SBaare fjflfte ober ©djabengerfah

ju leiftett ^at>e, reemt fie bisher üerborgene SDfängel jeigt; wag

für Slnftrengungen obliegen, um foldje fünberntffe ju über*

reinben, reelle fdjon jur Qcxt beg 93ertraggfcf)tuffeg ber Seiftung

entgegenftanben,}. S.uitt bie fdjon bamalg if)m abfjanbengefommene

©acf)e roieber ju erlangen; ob er baS nur nach SRafj, gaffl

ober ©ereießt nug einer größeren SKenge »erlaufte ©tüd auf

eigene ©efaljr bem Käufer bringen miiffe, ober ob er nur oer«

pflicfjtet fei, baSfelbc 3enem auf beffen ©efaljr jn überfenben,

ober enblicf), ob er eg bereit ju ftetten habe, bamit ber Käufer

eg abßoIe; umgefefirt, ob ber Sßerfäufer ben bebungenen Sauf«

preig forbern bürfe, reenngleidj er felbft reegen einer ißm nicf)t

jur Saft fallenben Sereitclung ber oertraggmäfjigen Seiftung

ber SBaare ooit jeber ffierbinblicßfeit befreit ift, unb reeiter, ob

eg f)icrbei feinen ünterfdjieb begrünbe, recldjer 21rt jene ®cr<

eitelung fei, etrea Untergang ber ©ad)e, ober gwanggenteignung,

ober ungerechter SRidjterfprudj; ferner, ob cg nidjt aud; barauf

anfomme, bafj bie untergegangene ©adjc fdjoit bamalg bem

Serfäufcr gehört ober bod) auf beffen ©efaljr geftanben habe n. f. re.

§ier, reo fein freieg (Srmeffen realten foH, öffnet fid) oorjugg*

reeife bag gttö, auf reellem ber 91idjter feine üfcßätigfeit alg

bie Simft beg ©eredjten unb ^Billigen ju eittreitfeln berufen

ift, reic einer ber geiftuoflften 9ied|tggelehrtcn beg römifc^eit

SUtertfjumg fie nennt. 43 @ben berfelbe ©eiehrte aber fühlt fid)

an einer anbertt ©teile
44 §n bem fdjmerjlidjen SluSrufe bewogen,

baß gerabc bei ber Srmittelung beffen, reag gerecht unb billig

fei, unter bem eljrreürbigcn ©djeine ber 9lcdjtgfunbe gar oft

bie aHeröcrbcrblidjften Srrtfjümer unterlaufen, ©eroifj! wenn

ber 91id)ter unb ber ülnrealt, wie ein aitberer römifdjer 9ted)tg.

gelehrter eg oerlangt, echte Sßriefter jener Sunft fein wollen, 45

fo bürfen fie ben ^eiligen ©djreeiß ber SIrbeit nid)t fcheuen,

welcher audj fj>er trer bie 3J2eifterfcf;aft geftellt ift. ®ie Sunft

(596)
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bcr SBilligteit erwirbt ftdj freilich, wie eine jcbe anbere $unft,

nur mittelft ber Uebuitg in ihrer SBetfjätigung; allein bie

Hebung würbe ber Seitung beS 3ufQH$ überlaffen bleiben,

äeidjnet ihr nicfjt eingchenbe llnterweifung bie 9iid)tung öor.

©S ^aben wofjl bie benußten Seifpiele fcfjoit barauf hingebeutet,

baß jum SSerftänbniffc beffen, waS red)t(idje Serücffidjtigung

öerbient, außer uwfaffcnber nnb grünblic^er ßenntniß beS iRcdjtcS

fclbft nod) manches Sltibere erforbcrlid) ift: 53efanntfd)aft mit

ber ftulturgefdjicßte, Sertrautßeit mit beit Sehren ber 93oIfS«

wirthfdjaft, SBürbigung ber Slnforberuitgen beS ©ittengefeßeS —
alles 25inge, welche ber fünftige Sticßter unb ber fünftige Slnwalt

oieHeidjt nidjt unbebingt gebraudjt, um bie »orgefdjriebene

Staatsprüfung erfolgreid) ju beftcfjen, um fo briitgenber aber,

um biejeitige SluSbilbuttg fiel) anjueignen, welche ber §oßeit

feines SerufeS entfpridjt. Unb einem unterliegt eS

wohl faum, baß bie ÜtuSbilbung in biefexi gingen leidster unb

fixerer in ber Unbefangenheit ber |>od)fd)ule erlangt wirb, als

im SDrange beS non unberedjenbaren ©inflüffen abhängigen

^Berufslebens, gür bie eigene .fjanbljabung beS 5Red)teS aber

finbet ber Sfiinger bcr SRedjtSwiffenfchaft nirgenbs beffere S8or*

bereitung, als im forgfältigeu ©tubium beffen, waS bie rötnifd)en

Suriften in Auslegung ber SBilligfeit lehren. Unübertroffen

unb in ber Jh<d unübertrefflid) wiffen biefe 2Jieifter mit bem

iiberjeugenben Jalte, welcher baS reife Srgebniß einer innigen

SDurchbringung ber SBiffenfdjaft unb ihrer Slnweitbung bilbet,

ftetS bie ben Serhaltniffen entfprcchenbc Unterfd)eibung ju

finben; unb mögen fdjoit bie Jage gejohlt fein, für welche bem

römifdjen fRedjtc nod) gefejjlidje ©eltuug jufommt, nimmer, wir

bürfen eS mit ooHfter Ueberjeuguitg anSfpredjen, wirb gerabe

biefeS ©tiief feiner lleberlieferung aufhören, bie tiidjtigfte ©djule

für bie oornehme Äunft ber ©eredjtigfeit unb Silligfeit als

folche ju bieten. 3u^em ober fd)eint eS uitmöglid), jene ©djulb*

2* (597 )
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Verträge, weldje bie ©ömer ganj unb gar jtacf) Ireu unb

©tauben beurteilt haben, in einer gesitteten SBelt jemalg auf

eine wefentlidj üerfdjiebettc ©runblage ju Stellen: facfjticf» wirb,

weit eg eben nictjt attberg geht, aud) gegenüber bern erhofften

bürgerlichen ©efeßbudie für Deutfdffanb, bic Bon ben römifdjeu

3uriften entwidelte SöiHigfcit nad) wie oor für jene ©erhaliniffe

maßgebenb bleiben.

®atnit finb bie SBege bejcichnet, auf betten eine 9ledjt3 »

orbnung jur Sitligfeit gelangt. 3ugleidj ift hierin auggebrücft,

baß altes, wag auf einem jener SGBege alg billig anerfannt worben

ift, itt ber Sljat and) SRed)t ift; uttb weiter, baß bie ©idigfeit

in gattj ber gleichen SBeife ttacf) fefteit ©runbfäjjen fidj ridjtet,

wie bag ftreitgfte SRecßt. Sllfo: eg iftburcijaug feine iöilXigfeit, o^ue

©edjtggrunb einen guten äRenfcßen, ber etwa unnerfdjulbet in traurige

©ermögcngBerhältniffe geratßen ift, nott ber ißn briidenben Scßulb

frei 3U fprccßett
;

cbettfo wenig, einem ööfemicfjte fein woßl be*

grünbetcg ©ed)t begßatb ab^uerfennen, weil er bagfelbe uorang»

fidjtlid) mißbrauchen wirb. Unb nur ba barf eine Unterfdjei*

buttg, weldjc bag ©efiihl üietteidjt ftürmifch Berlattgt, all billige

jur Sluwcnbung fommett, wo unb fofertt bie ©edjtgorbnung cg

geftattet. @g ift ja unoernteibltdj, baß ©efefje, baß ©echtg*

anfchauungett Beralten; batttt fudje matt fie auf orbnunggtnäßigem

SBege nach bem ©ebiirfttiffe ber ©egenwart 31t berichtigen; fo«

lange fie aber als ©edjtgorbnung in firaft fteßett, fottett fie

uttoerbrüc^fich beobachtet werben. Hochachtung nöthigt uttg bag

ettglifche ©ericht ab, weicheg, weil nach feinem ©echte ber fog.

©othftanb bag ®afeitt einer Strafbaren Hanbluttg nicht aus«

fcßließt, jene Schiffbrüchigen, bie, um bag eigene Beben 3U retten,

ihren ©efährten getöbtet unb Berjehrt hatten, mit brc »oHett

Strafe ber SDienfchentöbtung belegt. Hier mag bie föniglicße

©nabe, ber bag ©ericfjt bie Ungliidlid;en anempfahl, bie Strenge

beg ©efefceg linbern. ?llg furdjtbare ©erlejjuttg ber SOiajeftät
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be« ©efefcc« bagegen muß e« un« erfdjeinen, wenn eS in ben

®erid)ten be« SWad&barlanbe« faft jur Uebung wirb, angefchulbigte

grauenjimmcr freiäufpredjen, welcfje ihren Seleibiger nieber*

gefchoffen, ben treulofeit ©cliebten »ergiftet, ben ©egenftanb ihrer

©iferfudjt graufam mißhanbelt ha&eu . — furchtbar, fage id),

benn berartige Urtljeife unterwühlen bie Derrfdjaft be« SReditc«

überhaupt, löfcn bie Orbnung be« Staate« in wüfte ©efeh»

loftgfeit auf, — um fo furchtbarer, je lauter bie bethörte SDtatgc

foldjer greifprcdjung Seifall jaucht, bie freigefprodjenen Ser»

brecherinnen al« pelbiunen feiert.

$aben wir bi« jefst ben ©egenfah be« billigen SRedjte« jutn

ftrengen bariit gefudjt, baß jene« mehr unterfcheibet, af« biefe«,

fo barf er bodj burchau« nicht barin allein gefunben werben.

@3 wäre eine Uebereiliutg, 31t wähnen, baß eine SRechtSorbnung

fdjledhthin in bem nämlichen SJZaße 00 llfomineuer werbe, je weiter

fie ber llnterfcheibung IRaunt giebt. Ober möchten wir e« für

einen fjortfdjritt ber Silligfeit erachten, wenn aud) für bie Strafe

be« SRorbe«, bie, wie wir gefeljen, je^t unterfd)ieb§lo« ber lob

bilbet, ein Strafrahmen aufgefteHt würbe? 3ft e« unbillig, ober

ift c« nicht öielmehr, ich möchte fagen: bi« jur unerläßlichen

iUothwenbigfcit angenteffen, wenn nad) bem 2Jiilitär<Strafgefeh>

buche
48

bie Strafbarfeit einer §anbfung ober Unterlaffung

baburdj nidjt auSgefdjloffett wirb, baß ber $h^cr «ad) feinem

©ewiffen ober beit Sorfchrifteit feiner SReligion fein Serfjaltcn

für geboten erachtet h«t? baß bie Serlejjung einer ®ien[tpflid)t

au« gurdjt oor perfönlicfjer ©cfafjr ebenfo $u beftrafen ift, wie

bie Serlehung ber SMenftpflidjt au« Sorfafc? baß bei ftrafbareit

^anblungen gegen bie ißflidjteit ber militärifchen Unterorbnung,

fowie bei allen in Ausübung be« Sieufte« begangenen ftraf»

baren ^nnblungen bie felbftoerfchulbete Sruufenheit be« ^höter«

einen Strafmilbcruitg«grunb nicht bilbet? Sicherlich ift e« fein

gitfoU, baß im au«gebilbetcn römifdjen $ed)te neben jenen gaitj
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uub gar oon ber itt3 ©in3clnc gef)enben ©itligfeit beherrfdjten

Sdjulboerträgen anbcre ftanben, bei benen für bie grage nach

T'afeiit uub Snfjalt ber ©erbinblid)feit Unterfdjeibungen, wie lt»ir

fie gcfcfjilbert fabelt, grunbfäfslich feinen ißlaj) fanben. 2)ie

©chulboerträge ber festeren ?lrt, namentlich bic »orfjin erwähnte

Stipulation, waren eben foldjc, in benen ber eigentlich gefdjäftä«

mäßige Sßerfeljr fid) ooUjog, gewifferinaßen baS ©egenftiid ju

ben heutigen 3Bed)fcl»erträgen uitb oerwanbten ©efchäfteu beS

£>attbclSrcd)te3. Stimmt aber auch l)infid)t(id) biefer huldigen

Sßerträge bic Silligfeit bic gleiche Stellung ein, wie fie e£ h'n *

fidjtlidj ber Stipulation tfjat, fo biirfen wir in jener ihrer

ßweefbeftimmung bie Grfläruug eine« foldjcn ©erhaltend er*

blicfeit. Sn ber £t) ftt würbe eine weitgehenbe Uuterfcheibung in

beit ©orauSfe^ungeit unb SBirfungcn foldjer SSerträgc beten

glatte Slbwidelung leicht hemmen, fomit baS ©ertrauen be£

©laubiger^ auf wibetfprudjSlofe fflcfricbiguitg beeinträchtigen, mit

onbcrcu äöortcn für einen ©erfchr, weldjcr oor allem fieberen unb

rafdjeu llrnfah ocrlangt, wenig geeignet fein. Slnbererfeiiö begreift

fiel), wie mterläßlidj gerabe für berartige Sdjulbuerträge eine

feftbeftimmte goritt ift, welche ihrerfeitS Slbfdjluß unb Snhalt

über allen Zweifel erhebt. Sööllig bemeutfprechenb fittben wir

für gorberungen gewiffer Slrt unb ©efuttbung jweds ber Siche*

ruug beS gefrf;äftlicf)cn ©crtrauenS im fog. Urfunbenprojeffe

eine gönn ber geridjtlidjen ©eltenbmadjung, welche bie 33er»

ll)eibigung auf fofort beweisbare ©inwenbungen befdjränft.*
7

®ie nämliche tKiicffic^t auf bie guoerläffigfeit beS ©erfehrS hat

nad) einer auberen Seite hi» in ber ©egeuwart ju ber ©in*

ridjtung geführt, baß fämmtlidje äußerlid) formgerechte, auf ben

bittglid)en 9iecht$3uftanb eines ©runbftüds bejüglidje Sinfdjrei*

bnngen im ©runbbuche formelle SBahrhcit ju ©unften dritter

bilbeit, fclbft wenn biefe ©infchreibuugeu fadjlidj unrichtig fein

füllten.*
8 ©3 »erficht fidj für alle biefe »ermögenSred)tlicheH
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SSerljältniffe freilidj oon fetbft, baß cl bemjenigen, meldjer fic^

infolge ber UUdjtberiicffichtigung ihm oort^eilfjafter Umftänbe

öerfej)t glaubt, unbenommen bleibt, ((interner feine ?lnfpriid)e

fo gut all thunlid) burchjuführeit. Iro^bem ober oielmchr:

um fo beutlicfjer leuchtet el ein, mie fcfjr el ben Gingen au*

gemeffeit ift, tuenigftenS in erfter $Reif)e ein ftreitgel 5Rec^t an*

jumenbett: gerabc biefel ift t)icr bal billige SRedjt.

9tod) bringeuber oerlangt bal ©efüfjl für SiHigfeit bic

öefeitigung foldjer Unterfdjeibungen, reelle rechtliche SBeriicf*

fidjtigung überhaupt nicht oerbienen. 3lllcrbingl loirb bal ficfj

faum ereignen, baff ein ©efejjgeber bie SBerücffidjtigung ooit

Untertreibungen oorfcf)reibt, roelc^e nidjt minbeftenl er felbft

für berücfficfjtigengtüert^ t)ält. SUid^t feiten aber oerlieren an*

fang« berechtigte Uttterfdjeibungen im Saufe ber 3eit ihre 93c*

grünbung, merben alfo iiberflüffig ober gar unbillig. Unter

ben Sdjufcmitteln bet SDlinberjährigen lernten mir oorljin eine

Strafe für berett bctrügerifcfjc Ueberoortfjeilung fennen. SMefc

fonnte all jmecflol oerfdjroinben, nadjbem ber SBetrug allgemein

mit einer oom ricfjtcrlic^eit ©rmeffen abhängigen Strafe bebrofjt

mar, melcfje aud) bie Shrenminbcrung ber alten Sonberftrafc

nach fith i°3-
49 ^tadj ber ©efefcgebung bei alten beutfdjeu

9?eic^eä
50

ift für jeben nidjt in oäterlicher ©ercalt befinblidjen

SJiinberjährigen eine allgemeine S3ormunbfchaft erforberlidj; bamit

ift ben SJJinberjährigen all foldjeit bie SBermögenlüerfiignng

unter Sebenbeu entzogen; roirffamc ©cräußcrungl* ober 33er*

pflichtunglgefdjäfte fönnen für fie nur fraft oerantmortlicher

SDtitmirfung ober 33ertretung ihrer 3?ormiinber ober ©emalthaber

eingegangen merben. @1 ift bemnadj jum Schule ber Sdinber*

jährigen nicht mehr nöthig, bie ihnen nachtheiligen ©efdjäftc

berart burch fRidjterfprud) aufauheben; fie mögen Sormunb ober

©emalthaber um Schablolhaltuitg belangen. Slnbererfeitl bagegen

ift biefe- Slufhebung formell gültiger ©efdjäfte oft hai‘t miber
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bie beteiligten dritten, ilttb fo ift e« woßl nur billig ju

beiden, baß in ©reußen aucß fie befeitigt worben ift.
51 — $>a«

ältere beufcße SRccßt legt großen Sftacßbrucf auf bie ©tanbe«*

ocrßältniffe, — mit gutem Jug, weil bie ©tieberung be« @e*

meinwefen« eine ftänbifdje mar. @8 ift einigermaßen begreiflich,

baß biefe Unterfcßiebe nocß eine $eit lang fortroirlten, nacßöem

ißre ©runblage bereit« hinfällig geworben. @o mag e« »iel>

leicht bei ©rlaß be« prcußifdjen Sanbredjt« im Satire 1794 noch

erträglich gcmefen fein, gwifcßen nieberem Slbet unb geringerem

©iirgerftanbe mit ber SBirfung ju uitterfdjeibeii, baß ein ©bei*

mann mit einem gfrauenjimmer be« anberen ©tanbe« feine ©he

gur rechten $anb fchließen fonnte. 5 * 9tnber« aber faß fich biefe

©orfcßrift in nuferen Jagen an. ©or etwa jwanjig Saßren würbe

ber Üftacßfommenfcßaft au« ber ©he gwifcßen einem Stbligen unb

einer Jame oom ©aßet ber llöniglicßctt Cper gu ©erlin bie

©rbfolge in ben oäterlicßen £cßen«befiß beftritten, weil jene Ser*

binbung al« @ße gur linfen §attb gelten miiffe. Sn biefem

ffalle gelang e« nun gwar, au« bcn ©ergeicßniffen ber S'önig*

ließen Cper ben 9?acßwei« gu erbringen, baß bie SUiuttcr nießt

blo« im corps de ballet gewirft, fonbern gelegentlich aueß ©olo*

länge aufgeführt ßabe. 9iacß bem ©efeße gehörte fie fomit al«

Künftlerin gum ßoßern ©iirgerftanbe; ißre ©ße war ooß wirffam,

bie fHacßfominenfcßoft auch gur £eßn«fo!ge berufen. SSer aber

hätte angefießt« folcßer ©erßanblungen oerfennen mögen, wie

unbillig e« fei, oon berartigen 3uföüigfeiten ba« ©efeßief ange*

feßencr ffamilien abßäitgig gu maeßen, baß bie 2lufßebung jener

©orfcßrift
53 im Saßre 1869 eine, aüerbing« einigermaßen Der*

fpätete, Jpanblung ber ©ittigfeit war?

?lber felbft bie Slngemcffcnßeit ber gcmadjten Unterfcßei*

bungeu al« folcßer erfeßöpft ba« SScfen ber ©illigfeit nod)

nicht. ?ln bie augemeffene Unterfcßeibung eine« Jßatbeftanbe«

muß bie angemeffene ?Recßt«foIge fich anfdjließeit. ©in ©trafreeßt
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j. 33. würbe ungeachtet burdjauö fadjlidjer Unterfdjeibung ber

einzelnen ftrafbaren ^anblungen bem 33onuurfe ber Unbilligfeit

nicht entgehen, wenn bie non ihm angeorbneten ©trafen für bie

einzelnen jfjanblimgeit ju hoch ober umgefehrt $u niebrig finb.

Sluch baS hierin liegeitbe SDiißoerhältniß wirb begreiflidjerweife

am höufigften burch ben SBecfjfet ber Stnfchauungen im Saufe

ber 3«t herbeigeführt. 3n größtem Umfange ift eS befanntlidj

mit ben ©trafbeftimmungen ber £alSgcricht$orbnung &art§ V.

fo ergangen; als Diel ju hört finb fie in ber ^weiten Jpälftc beS

Dorigen SahrtjunbertS außer Uebung gefommen. SluS bem um»

gefehrten ©runbe ift baS SDiinbeftmaß beS Strafrahmens für

einzelne |janblungen, wie eS unfer ©tKifgefeßbud) urfpriinglich

feftgefeßt hotte, im Safjre 1876 erhöht worben. 54

©o hoben wir als Srgebniß unferer ©rörterung bie audj

Don Sinteren 55
bereits anerfannte S3egriffSbeftimmung gewonnen:

33iHigfeit ift bie angemeffene rechtliche SSerücffidjtigung ber*

jenigeit 93erfchiebenheiten ber ÜDinge, weldje eine rechtliche

SSeriicffichtigung oerbienen; — ein Siecht atfo ift bann unb

foweit billig, wenn unb foweit es biefe 83eriidfichtigung

eintreten läßt.
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9tnmerfungen.

* SJlaj Piccolomini in Sdjiller'8 „Pie beiben Piccolomini", SHt I,

«uftritt 4.

* @d)itler’3 „Per ©eniuS".
8

ßbenbafelbft.

4 ®gl. PIjöl. ßinleitung in bo3 beutfdje prioatred)t, § 37.

5
P.i. ber Jermin ber litis contestatio, weldje innerhalb ber periobifcben

®erid)t8t>erfammlung, btm renun actus, ftattfonb. ®. D. <S. §artntann.
Per ordo iudiciorum unb bie iudicia extraordinaria ber SRömer, Pljeil 1,

6. 447.

* D @ ^artmann a. a. D. ©. 432 ff.

7
i- ba3 deducere rem in iudicium; c£ bemirft bie fog. pro*

jeffualifdje Sonfumption.
8 Purd) bie lex Plaetoria, perft ermähnt bei Plautus, Pseudol. I,

3, 69 ff. juerft aufgefüf)rt i. 3 . 562 b. ©t.).
9 Pie fog. restitutio in integrum propter minorem aetatem.
*° Per lex Aquilia, einem plebiscitum an« ber 3eit halb nach ber

brüten secessio plcbis unb ber lex Hortensia t>. 3 . 468 b. ©t.
11

Peutfdje« Strafgefe&budj § 290.
'* P. St..®.-®. § 242—245.
“ P. St.*®. ®. § 246.
14 P. St.-® *®. §§ 249 ff
,s

P. St.-®.-®. § 289.
18 P. St-©.-®. § 246.
17

P. St.-©.-®. § 242.
18 P. St..@ ®. § 243, § 252.
w

P. St,.®,.®. §§ 245 f.
10 »• St.-®.-® § 370, Ziffer 5.
81

SinfüIjrungSgcf. pm St.-®..®. § 2.
” P St .@ .® § 247.
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” ®er ©infprudj — beutf<f)e Eioitprcjefjorbn. §§ 303 ff.
— uitb bie

SBtebereinfegung in ben nötigen Stonb, baf. §§ 211 ff.

* ®..<f!..D. §§ 541 ff.

“ JReidjdmilitdrgef. t>. 2. «Kai 1874, § 20.

** ®ef. o. 1. 9Hai 1851 in ber Hbänberung burcf) ®ef. ö. 25. TOai

1873 § 7 u. § 20.

87
SRetc^ägcf. ö. 15. 3uli 1879 § 5.

” SSgt. (Einleitung in ba§ beutfd>e $ri»atrerf)t §38. 2Binb‘

fdjeib, Cefjrbucf) beS ißanbeftenred|tS, ®ljl. 1, § 28.

” Sie erfolgt in SßreuScn butd) bad 3?ormunbi<f)ajtägerid)t uad) ber

Sormunbftbaftflorbnung o. 5. 3uli 1875 § 61.

80
25gl. o. fiidjt, Sefjrb. best Seutfdjen Strafredjtd, § 80, 2. Äuft,

S. 279.
11

Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto. Manu fustive

si os fregit libero, CCC, [si] servo, CL poenam subito. Si injuriam faxsit,

viginti quinque aeris poenae sunto. S. 33rund Fontes juris Romani,

ed. 4. Leges XII. tabularum tab. VIII. 9lr. 2—4.

s* SSgl. 1. 7 § 8, 1. 8, L 9 pr. §§ 1—3. D. de iDjur. 47, 10.

88
§ 7 J. de injur. 4, 4.

84 0. ®. §arttnann, Ordo iudiciorum, ®§l. 1, ©. 486 f.

88
®af. S. 490 f.

3
o. Sidjt, Straftest, § 73, 2. Sufi., ©. 263.

87
®af. unter II, 1-3, S. 263 f.

89
®af. § 74.

89
®af. § 75.

40
®af. S. 264 unter III.

41 ißei ben fog. actiones arbitrariae. § 31. J. de actt. 4, 6.

49 ®ei ben fog. actiones bonae fidei. §§ 28 ff. J. de actt. 4, 6.

48 ®er jüngere 3u»eitl*“d Eelfud (jum jtoeiten SDIal Sonful

unter $abrian i. 3- 129 n. £f)t.) nadj Ulpiand fDlittljeilung in 1. 1 pr.

D. de just, et jure. 1, 1: ut eleganter Celsus definit, jus est ars boni

et aequi.

44 9lad) 2Rittl)eilung bedißaulud in 1. 91 § 3. D. de V. 0. 45, 1:

in quo genere (bono et aequo sc.) plerumque sub auctoritate juris scientiae

pemiciose, inquit, enratur.

45 Ulpian (geft. 228 n. ßljr.) in 1. 1 § 1. D. de just, et jure 1, 1:

Cujus (artis sc. boni et aequi) merito quis nos sacerdotes appellet: ju-

stiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum

ab iniquo separantes, licitum ab illicito discerncntes, bonos non solurn

metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exbortatione efficere

cupientes, veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam affectantes.
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40
9J?i!itär'©trafge[efebu<§ o. 20. 3uni 1872, §§ 48 f.

47
ßiotlprojcfeprbn. Sud) 5.

48 8g!. Wernburg, ÜcEtrbucf) bc4 5|}reufjifd)en Sßriöatrtdjtt. ®b. I,

§ 202, 3. Stuft., S. 479.
48 ©eit Stufftcllung beb crimen extraordiuarium stellionatus.

40
8iei<f)«poIijeiorbnung B 1548, Sit. 31, § 1 unbo. 1577, Sit. 32, § 1.

41
©cf. B. 12. 3uH 1875 § 9.

4S StÜgem ißrcufj. Sanbredjt, Sfjt. II, Sit. 1, § 30—33 unb ljin*

fidjttidj ber £ct)iisfo(gc Sf)t. I Sit. 18, § 360.
44 @e). D. 22. Jcbr. 1869.
44

SMmlicfj für ©t..@ -®. §§ 113, 114 unb 117.
44 ÜBinbfdjeib a. a. 0. (f. Slnm. 28).

i

(6u<i; Iruit Bon 3. g. Sidiltr in vamburg.
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Serfag t>on in Hamburg.

3fflitf$f()iife jUtfTafl*
oott

ilobcrt Samtrliiij’s „Jl|a$ort in $om“.
ßpifdje $>idjtuiig in 6 ©efängen.

jHnadjt-ffalon-gUtgflrtbe,

3BH weit «Brr 100 3tr«f!ralio«rn von f. A. >U4rr-<örfin {* Urrfl«.

©r. JJoI.. auf fcinftem S3clin- unb Slupfcrbrucfpnpicr, in boppclfarbiflem Äimftbnirf
iinb pratfitooHem, nadj nltrßmifcfjcii ffliotiocn gcjeirfmttcm CrtflinalGinbnnb

mit ©olbidjnitt. $reib »0 9Mnrf.

(tir(r tir<ufjt''iIuJflobr rrfthrint aud) in 19 fiieferungeu [in beliebigen ;tmifd)rnrüumrn ju bejiefjcn]

h 3 HJJnrf Irr Original ^Jrod)t • Cmbnnb btlbet bir 19. üirfrrung.)

tWi ®rad|b2al(inMnJgabt ifl eint brr brbrutrnbftrn tfeiftungrn bet heutigen
lupoflrnbbir unb £>d(jfibneibetunft, rin tlSraditnicrf aUrrrrftrn Wange«.

|is(i|r us fern ilrtfcrilri brr ^rrfr
uhtr

jHoDrrf Aamfrfiiig’ö ,,A8as»fr in '2tom“, ^raÄtousgabc.

„lit Wrgrawart" ln Berlin: Cm «rnrfnrocrt rrfltn Slang« ift bir iHuflrirtr «uigabe
von Comcrling’B „«ba*ver". Cin fünftlerifdjrr Srfiroung, eine wahrhafte «enialität Irbt
in birfrn (M&ttern. wie wir ibnrn nur nod| in 9trn)c['* 3 Quftrationcn jum ^Jerbrodtenen Jtrug
brgrgnct finb.

®ir „fliilnifdie Leitung" fdirribt: Cin hSradftbanb, wir fd|dner nnb toflbarrr rin
ioldirr (eit vielen 3ahren nidjt rrfthirnen, ift bie Sichtung „Vfbabver* von 91 vamerling.
iüuftrirt von C H. 3 t fd)e r • (J 5 r 1 in. lieber bie in jablretdien ISuflugen verbreitete, in JBotjl'

laut unb fjarbengluth ber Spradie vodenbete Sichtung felbfl 9truei jur Ompfrhlung ju tagen,
ift eben (o unmbglidi wie unnfip, ber öimveiB auf bie neue üluOaobe fann baher ganj unb un-
gctbeilt ber VuBftattung unb bem fiinfileriirfjrn Sdjntudr berfelben grwibmet (ein. «He* ift

glänjenb unb foftbar an biefeni Suche. vom Rapier unb Xrnd bis rum eigenartigen Brache
Cinbanbe; aber alles Silb> unb 3 'ffttrfnmerl. von ben ganjfrittgcn Silbern bi* tu ben Titeln,
ttopfleifteu unb Seblufjftüden, ift in ineiftrrbaftcr «Seife gehalten

; (ogar bie Xedrlprrffung unb
bat Sorianpapiec leigen eine ftrenge $a4)ahmung tämifdjer formen. Sie ganje 91eibe ber
3Quflrationen fdiivingt ftefj burdiweg ju ber vom Sichlet oorgefebrirbenen ftblje auf. unb baB will
bei einem «Serie von §amerling, Junta! aber bem .«basver. mdg« «erliege« Belagen.

W 'Ilusfiibrliehe 'l'roipeftc finb bnrrfi |ebe ‘Jfiichi unb flmtithnubliiiig
ober ben Erring von 3 . 3 . 'Jiirtiler gratis ju brjicbru.

D#' tlcu!

^fättrr im jJ^inbe.
teuere ©cbicfytc

2 . Auflage

DOM

Hubert grtutcvliito.

3n pmcfpipoHrm Crigiiinl’Giitbanb mit ©otbfdjnitt 9Kf. C. 50
,

• elegant brofdjirt 9JJf. 5 .—.



fobitgrnr frfMSrfdiriibf

au* bem S>rvlaßc »an $, ^idjtpr in fiamburfl:

Soeben erhielt

Itlo&critee (Bpn* in icljn ©efimgen

jHoßerf <£anterfing.

?rei« brofcfjirt TOf. 4.—, eieg. gcbiinben SRf. 5.

ijmts töefettrieb.

©in ©pielmaunSfang auä ber 3^it ttacf) bcnt großen Kriege

bon

g. $. geitavtj.

^rndjt.'iluoflnbc mit Aber 120 ^Uuftrationrn Ptu 6. 8SJ. fl Kerb.

3n Ijodhtlcgantcm Crtginal ßinbanb SWf. 15.—.

Cltao-Sluogabe oftne ^Uuftrotionen:

Cleg. brofd). 5Kf 2.— , in elcg. Original-ßinbanb SRI. 3.—

.

Za» „Berliner Tageblatt“ Idjreibt : Seit Stbefiel, Cfuliu* tSolff mtb Vaumbatb bic

brutiebe Borgrit au« ben Berfdiiebrnflrn ^abtliunbrrtni für bie poetiftftr (fmbfänglitfifrit

unferrt Zage jurfufrrobrrtrti, bat ficft im beut(d)en Xidtterroalbe rin trodjäen- unb reim-

frobr« 3ubiliten unb Xiriliren tiad» brn Weifen blefrr iReiftcc erhoben, bei lorldtem ft* Biele

alt berufen unb Wenige al» au«erm4f)It enoeifen. Unter ben « uierroüblten begrüben

mir mit Jreuben ba« (Bert eine« lebnribigra Bubligiften, ber Rd| al* ein begnabeter Bort

enthüllt- ..$ant Brfenrieb". rin Sang au« ber 8rit nadf brm graben ttrirgr «on

8- 0 Btnartj (Oamburg. 3. 8- Siebter) ift eine bitbterifdte ffieftaitung jener mertmürbigen

Seit, mir fie — bei allem Sauber einet poeiieumfloflrnrn Xarftetlung — ItbenSboüer nnb tralifH-

fdter lattm gebodtt turrbrn fattn. Benarp bat r* brrftanben, burdt fein treue*, litten-

gcfd)id)tli<be( «ernälbe bie Xinr gartet Cie b t*r omantif crflingen ja taffen, unb
fa ift rin bid)trrif(be« Wert entftanben, ba* ben Borten ebrt nnb i b in allermirt*
Srcunbe unb Bereifter rrmrrbcn bürfte.

tfin rcid) iOuftrirtcr Wcibnadito-Statalog ift burdt jtbe Sudjbaublung aber ben Brrfai Mn
3. 8- Wiibter in Hamburg grati» unb franta gn begleiten.

Irud Don ft. ft. Mietet, Oamburg.



JULjpSr <Z

Sammlung
z^S'̂

0 COLLI,

grmrin»ct)li)nitltd)fr roillcnfdiiiftlidirr Beiträge,

fjerauggcgebcu bon
.^

^lub. J&ttdjon» unb $x. non ^of|ettborfr~

JXcwc ^oljjc. groeitc §cric.

(#cft 1-24 umfaffcnb.)

$eft 17 :

fpiiilnil’b 3ug iilirt tof llpcn.

Vortrag

0011

Dr. j&ludjjßfifter

in .fcamburg.

Hamburg.
Verlag üon 3 - 5 - fHic^ter.

1887.

SS toirb gebeten, bic anberen ©eiten be$ UmfdjlagcS ju beamten.

Digitized by Google

V



^ebtecjene $efd)enfie
auä bcni S3erlage uoit 3. 5. SR i cf) t er in Hamburg.

Das Ijolje Juloutoms.
söon

$rof. Dr. Dauicf §anbets.

2. Auflage.

Clegant brofdiirt 9Rf. 1.50, elegant gebunben 9Jtf. 2.

gtanito.
©ine $öt)Uc in antifer $orm

non

g. I^oomacr.

2(n$ bem ftoüänbifdjen oon 9t. Gronj.

Clcgant brofdiirt 9Rf. 1.50, elegant gebmtben 3Rt. 2.

Iiuifih
gunn^in von Jfreußen

oon

il. 0. /tfudUjofin.

'iUad)tnuc<flabc mit bem SBilbnifj ber Königin in SjBljotpgrapbie SDlf. 4.50

gebunben ®M. 6.50;

<?infad)c 'lliiSgabe 9Rf 1 .80 .

CUNITA.
D

<Bin ©cfcidjt ans Ruinen
oon

4 copof& 3acoßtj.

Ouart, ff. ihipferbrndpapiet, in bradjtootlem, nad) inbifdjem TOotioe au#-

geftatteten Driginat-Ginbanb mit ©olbfcfinitt, SJäreiä 9Rf. 10.

®ie „£(tjtefi(d)c ßcituna" in SEIreälou febreibt 11. 9i. über „^unita“: — Sei
(filier bolUommeneu ßartlirit unb steufcfihrit. feiner finnigen unb finnlic&en Slmnutt) empfieljlt

fi* baS ftfjünf ©erf aubnelimenb aU geftanbe für grauen nnb junaf *tüb*en.



©

fiminilinrs 3ug über bir JUprn.

23ortrag

Don

Dr. jSudjüetftet

tit ^ambitrß.

Hamburg.

Verlag öon 3. SRidjter.

1887.

Digitized by Google



Hai iRed)t b«r Ueberiepung in frembe Sprayen wirb Borbeljaltfn.

ßür bie SRcbaftion Berantroortiid) : Dr. gr. B. §nl&cnborff in SRündjcn.

Digitized by Google



(& war im 3af)re 241 o. ©f)r. £er 25)äf)rige &rieg

jwifdjen SRom unb ftartfjago um bie Cberljoljeit auf ©ijilien

war ju ©nbe. 2)er&onful ®ajuS SutatiuS ©atuluS fjatte

mit einer glotte oon 200 fiinienfcfjiffen unb einer Befafjung

oon GO 000 ÜRattn bie Sartljager oor ©ijilien oollftänbig aufs

£aupt gefdjlagett. $)ie ßartfjager, welche bis jefct Herren auf

©ijilien gewefeu waren unb bie wic^tigften Sßläfce in ftarfe

gelungen oerwanbeit fjatten, mufften, nad)bem ilfre gtotte burdj

biefen ©ceficg oollftänbig oernidjtet worben War, jufefien, wie

ein fefter lßla& ua$ bem anberett bem römifcfjen ©ieger nadj

längerer Belagerung in bie $änbe fiel. SllS baS SDfutterlanb

fid) aufraffte, um ben bebrängten Gruppen auf ©ijilien ©ntfafc

ju fdjaffen, würbe bie 120 £inienfdf)iffe ftarfe, auSgefanbte

glotte oor bem £afen oon Silpbaeott oon ©atuluS überfallen,

50 ©djiffc oerfenft unb bie übrigen 70 als ftriegSbeutc abge*

füfjrt. tiefer lefjte groffe ©ieg ber fRörner brachte bie ©nt*

fdjeibung unb ben griebcn. ®ie Sartljager mußten ganj ©i*

jilien räumen unb eine namhafte ftriegSeutfdjäbigung jaulen.

SSälprenb baS fartl)agifdje §eer bie ganje gnfel oerlaffen muffte,

Fjielt fid) nod) ein SDlann in feinen uubejWinglidjeit Burgfeftungen

ocrfdfaitjt, wehrte jeben Singriff ber SRömer auf baS ©nt*

fdjiebenfte ab unb war burd) feinen Stnfturm ju bejWingen. 2)ieS

war ber fartf)agifcf)e gelbljerr ^amilfar, genannt BarfaS, ber

Blif). @r fiattc eS oerftanben, in einem jahrelangen grcibeuter«

Ment golgt. II. 17. (607)
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friege jeine geworbenen Sölbner ju Solbatcn anSjubitben, welche

bent gefürchteten römifdjeit Segionär on Sapfcrfeit gteicfjfcunen.

Sluf bem 93erge (Sirfte, bent jejjigett SJtonte ißellegrino bei Pa-

lermo, ber wie eine geftung ba3 untliegcnbe Sattb bcßerrfcht,

fcfcte er fid) mit feinen Seuten feft ttnb ließ fic fid) hier ntit

ihren grauen unb Kinbern häuslich einridjten, ba§ platte Sanb

nach ollen Stiftungen nad) Seute burfftreifen, währenb jugleich

feine Kaperfdjiffc Stalien bis nach Kt)mae branbfdjahten. So

ernährte er feine Solbateit, ohne je oon Karthago ©elb gu be-

gehren. Sie Stömer oermodjten ihn nicht nur nicht oon feiner

Stellung ju oertreiben, fonbern, nachbem an ber Sirftc ber

Kampf eine .ßeitlang getobt hotte, fcfjuf fich $amilfar eine

jweite ähnliche Stellung ant @rpf. S113 nun nad) ber 93er*

nichtung ber farthagiffen glotte gwifhen Stom unb Karthago

ber grieben fcf>ott lange abgefhloffcn war, faß |>amilfar noch

immer unbejwungen auf feinen Sergen. Stach längeren Unter-

hanblungen mußte ber romifdje Sieger fich eutfhfießen ihm

freien Slbjug mit ben SBaffeit 31t gewähren. „Ser unbefiegte

gelbherr einer überwunbenen Station," jagt SJtommfen, „ftieg

herab oon feinen lange oertheibigten Sergen unb übergab ben

neuen Herren bie Snfelfeftungcn, bie bie ißhönigicr feit wenigftenS

400 Sohren ununterbrochen im Selige gehabt hotten. Karthago

mußte bie gange Snfel räumen unb 57* SDtiöionen Shalcr

Kricggfoften jahlen."

Ser lange Krieg war auf beiben Seiten in ben lebten

Safjren mit einer folgen Säffigfcit unb fo fefjr bis gur gegen-

feitigen üoHftänbigcn Srfd)öpfung aller ^iilfSmittel geführt worben,

baß ber enblicfje gricben3fd)luß fowohl Karthago alä Stom ood-

ftänbig unfähig fanb, fid) 31t einer energiffen Slftion aufjuraffen.

Ser Sertrag mit Stom gab ben Karthagern ben erfeljnten

grieben, aflerbingS um theuren ißreiä. Sticht allein, baß ja nun

bie ©infünfte aus ber reichen Snfel bem Sobfeinbe gufloffen,

(610)

Digitized by Google



o

foubcrit hauptfädjlid) empfiitblid) war ber Sdjlag, baß bie big*

fjerige Oberhoheit über bag ÜWittelmcer ihnen aug ben §änbcn

geriffelt war. 9llg brofjenbeg ©efpenft ftanb außerbem audj

nod) immer bie öcfürdjtung in Slugficht, baß bie SRörner fid)

jejst nicht mit ber (Eroberung «Siziliens atfeitt begnügen würben,

fonbern baß fie eg oerfudjen fönnten, wie bie Krieggpartei in

SRorn cg laut genug forberte, ben gefährlichen geiub in feinem

eigenen Sanbe, in Slfrifa, ju ßernic^ten. Karthago mußte ba^er

ben griebett Don 241 nur alg einen SSaffenftiUftanb auffaffen

unb bie 3 eit beitufcen, um fid) für bie unöermeiblidje ©rncuentng

beg Kricgcg ju riiften. ®iefcr energifdjen Slbfidjt, fid) ju rüften,

ftanb aber eine außerorbcntlich einflußreidje griebengpartei gegen*

über, fjauptfäd)ttd) jufammengefeßt aug ben 3iegierunggbefjörben

unb ben reidjcit Kaufleuten, wäßrenb bie Krieggpartljci burd)

ben angefel)encn §agbrubal unb bie Offiziere beg f^ilifdjeit

^eereg, roelcfje unter §amilfar gebient Ratten, repräfentirt

würbe unb if)r 3J2öglid)fteg tfjat, um bie Patrioten aufpforbertt

euergifd) fid) für einen neuen Krieg ju rüften. SUg nun im

folgenbeit galjrc fid) bie unterjochten STCumibier empörten, erfudjte

bie ^Regierung ben gelben oon ber Sirfte, §atnilfar Söarfag,

ben Oberbefehl über bag notfjbürftig jufammengebrachte £>eer gu

übernehmen unb bie Smpörer ju 3üd)tigen. @g gelang ihm,

troß oder Slnfcinbungen, roeldje ihm »oit ber griebengpartei

fortwährenb in ben SSeg gelegt würben, in furjer 3eit ben Stuf-

ftanb 311 unterbrüden unb alg 6ieger heint3u!ehren. Stuf bag

Slubrängen ber Krieggpartci würbe er nach biefert ©rfolgeit

3um Oberfelbf)errn ernannt. ®ie Regierungspartei jebod), eifer*

füchtig auf feine Srfolge unb beforgt über ben ftetg wacfjfcnbeit

Sinfluß, welchen er fid) errang, ließ ifjtt, ber in bern nächften

3al)re wicber gegen bie 92umibier in’g gelb gießen mußte, ohne

jebe Unterftüfeung, fo baß er, gleid) wie uor gaßren in ©ijilien,

gans allein auf fid) angewiefen war, baß er, ein Sorbilb

(611 )
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SBallenftein’S,. ficf; feine Strmee aus 3wangSrefrutcn unb

©ßlbnern fc^nffcn mußte unb ben Srieg felbft bie ©olbaten

ernähren ließ.

SIS eS if)tn nad) fünf fahren gelungen war ein fcf)lag«

fertiget $eer ju bifben, bracf) er pl oft lief) im grüfjjafjre 236

auf, um längs ber Säfte nadj SEÖeften ju sieben, um, wie er

fagte, bie freien fiibper, welche ficf) verbäcf)tig benähmen, 311

Siidjtigen. ßweifeHoS war jebocf) ber §auptplan, ber iljn bc*

fdjäftigte, ber, fein £>eer aömähtid; fo 31t ftärfen, baß er e§

wagen fonnte bie ben fiartfjagern von ben 9?öment angetfjaite

Schmach ju rächen unb ihnen ©ijilien wieber ju entreißen,

hierfür fpricfjt bie Stählung, baß er bei bem SBerlaffen Star«

t^agoS feinen neunjährigen ©opn ^annibat am ?lltar beS

höcßften ©otteS bem römifdjen tarnen ewigen |iaß fd)Wören

ließ unb ißit auf aflen feinen SriegS3ügen mit ficfj nahm, um

ihn, wie SDlommfen fo treffenb fagt, als beit Grben feiner

©utwiirfe, feines ©enieS unb feines §affeS einjufefcen.

©ein §eer, welches nach SEBcfteit marfdjirte unb befonberS

reidj au (Stephanien war, 30g au ber Säfte h'u/ neben ißm

fegelte bie glotte, geführt von feinem treuen SunbeSgen offen

£>aSbrubal. UneitbticheS ©rftauncn erregte bie anfangs faurn

glaublich erfdjeinenbe 9iad;ricf|t, welche nad) Sartfjago gelangte,

baß §amilfar burcßctuS nicht nad) Cibpen gcjogeit, fonbern

bei ben ©äufeit beS .jperfuleS über bie Sage beS SDJittcfmeereS

gefahren fei unb in ©paitien erobentb vorwärts bringe, überall

mit ben ©ingeborenen Srieg füpreub, wo fie ficf) ihm wibcr«

festen, lieber bie genaueren IhQtcn
, welche er in Spanien

«errichtet, ift uttS feiber nidjtS überliefert worben, ^ebenfalls

muß er es verftanben tjaben ebeitfo weife wie fräftig bie er-

oberten ^rouinjeit 311 leiten, ba in ben nächften 3ahrfU fd)ou

für Sartfjago eine reidje (Einnahmequelle von hierher erwuchs,

unb als er nad; neun Saßren in einer gelbfd)(fld)t ben gelben«

(C12)
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tob fanb, oerftanb eS fein Sochtermann £>aS brutal, an bem

begonnenen Sßerfe weiter ju fdjaffen. $ie fc^önften Canbfcfjaften

Spaniens, bie Süb« unb Oftfüfte mürben phönijifdje Sßrooinjen,

Stabte würben gegrünbet unb ber einjige brauchbare $afen an

ber Siibfüfte Spaniens, Kartfjagena, angelegt. 9?ocfj jeßt fiubet

man in ©atalonien unb Anbalufien 9tefte gewaltiger öauwerfe,

befonberS 23riicfen, beren Urjprung inSgefammt ben Karthagern

jugefdjrieben wirb. SDie meiften ©cmeinben bis jum @bro

würben oon Karthago abhängig unb johlten 3»n^-

SDiefeit (Srfolgen gegenüber oerftummten allmählich bie an«

flageuben Stimmen ber griebenSpartei
,

baß bie gelbherreit

ihre üJiacht baju mißbrauchten, um friebliche Seute, welche ihnen

fein SeibS jugefiigt hätten, mit Krieg ju überjieljen. $a für

baS §eer oom SKutterlanbe nicht nur nichts geforbert würbe,

fonbern ber allmählich fich bilbenbe einträgliche $anbel unb bie

regelmäßigen Tribute ber unterjochten ^rooinjeit bie erfchöpfte

StaatSfaffe mächtig Wieber ju füllen begannen, fo würbe baS

fpanifdje §eer unb ber fpanifcfie Krieg mit feinen glänjenben

Siegen unb feinen wichtigen Erfolgen halb fo oolfSthiimlich,

baß eS fogar möglich würbe, 9?acf)fenbungen afrifanifdjcr Jrupett

nach Spanien burchjufeßett.

Stuf ben erften Anblicf erfcheint eS wunbcrbar unb be«

frembeub, baß oon 9tom aus nichts gefdjafj, um in bie fpa«

nifchen Angelegenheiten einjugreifen. Sin §auptgrunb mag

wohl ber gewefen fein, baß beit SHömem bie Vorgänge auf ber

entlegenen |>afbinfel gar ju unbefannt waren, eiu anberer ber,

baß man fich in SRorn mit ben SBerficherungen beS farthagifcßen

§eerfithrerS beruhigte, baß man für ben §anbel Karthagos

neue Abfaßquellen eröffnen müffe, hctuptfädjlich, um bie Kriegs«

fontributionen für 9tom regelmäßig aufbringen ju fönnen. AIS

jebod) in ben nächfteit Sah*™ bie fartfjagifcfje SKacßt fich f°

gewaltig unb rafch weiter auSbrcitete, fdjloß SRom, um bem

(613)
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weiteren öfttidjen Vorbringen ber Karthager ein $ie( äu f£fKi«,

mit bem öfttidj oom (Ebro gelegenen Saguntum (bem jejjigen

äRurwiebro) unb Smporiae (bem jefeigen SüntpuriaS) ein Sünbnifj

unb fe^te ben fartfjagifdjen Cberbefefelöfeaber fjaSbrubat ()icr=

oon in Slenntnifj, inbem er itjn anwieS, ben @bro öftlidj erobenrb

nidjt weiter jn übertreiben. §a3bruba( fagte bie$ ju. 9iom

nahm nun bie freien ©etneinben jwifdjen bem Sbro unb beit

ißtjrenäen unter feinen Sdjufe, um einen ficfeem StiitjaUSpmift

ju feaben, wenn e§ bodj nun einmal ju einem Kriege äWifdjen

Vorn unb ft'artfjago in Spanien fommen foüte. 35a§ bie rö«

mifdje Regierung bem fortwäfjrenbcn Slnbrängcn einer f(einen

Partei im Senate, fdjon jefet ben ftrieg gegen Sarttjago in

Spanien unb Stfrifa 511 eröffnen, nicfet nadjgab, jeigt beutlidj,

baff fie fid) ber aufjerorbentlidjeu SBidjtigfeit unb Vebeutung

ber $amitfarifdjen (Eroberungen in Spanien burdjauö rtic^t be*

mufft war. $urd) bie langen Saljre glüdlidjften (Erfolges war

es §ami(far unb nadj iljm §aöbruba( gelungen, ein wo(j('

organifirtcS, fcfelagfertigeS unb wofelauSgeriifteteS fpeer ju fdjaffen,

welches gewohnt war mit Vegeifterung feinen großen gelbfeerren

ju folgen.

3m 3af)re 220 fiel £aSbruba( burcf) ÜÄörbcrljanb, unb

nun beriefen bie fartfjagifdjen Offijiere beS fpanifc^en §ecreS

an feine Stelle ben älteften Sofjtt §ami(far’§, §anniba(.

©eboren im Safjre 249, war er jefet 29 3af)re alt, feit feinem

neunten Safjre gewohnt, bie grofjen Sriegötfeaten feines Vaters

im Säger mit anjufefeen. Von 3ugcnb auf butdj förperlidje 2(n»

ftrettguitgcn unb (Erbulbung jeglicher Strapajett geftäljlt, an

ben SriegSIärm, an blutige Sdjfadjten oott feiner SJinbfjeit ge-

wöhnt, oerftanb er eS, trofe beS miiften SagerlebenS, fid) bie

Sitten unb bie Vilbuttg ber oornefemcn ißfeonifer anjueigncn.

Unter feinem Dnfel §aSbruba( jeidjnete er fid) a(S füfjiter

unb oerwegener Sefefefsfjaber ber fReiterei aus. 3)ic Urteile
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feiner ßeitgenoffen über feinen Gfjarafter gefjen weit auSeinanber.

Sie fRömer fdjilbern ihn als oerrätherifdj, unjuoerlaffig unb

graufam, bie griebenSpartei in Karthago warf ihm $abfucf)t

oor, — bie mefjr nnparteiifcfjen ©djriftftetter ftimmen aber alle

barin überein, bafj er wie faum ein Sluberer SBefonnentjeit unb

SBegeifterung, SBorficht unb Shatlraft mit einanber gu »ereinigen

oerftanben hat. Sßoit Sitten bewunbert ift feine eigentümliche

Schlauheit unb SBerfcfjmifctfjeit, welche er überall bewies. ©r

war SReifter in ber Slnweitbung ber Spionage, er fott fogar

fteljeube Kunbfcfjafter in fRom felbft geljabt haben, — häufig

oerfleibete er ficf) unb wagte fidj felbft in baS feinblidje Säger

hinein, wenn er glaubte, feinen Spähern nicfjt rcdjt trauen ju

bürfen. ©leid) SSallenftein mufj er eine unglaubliche 2Rad)t

über bie SDlenfc^en befeffen haben, ba fein buntgemifdjteS unb

auS aller Herren Sänber äufammengewürfelteS §eer felbft in

ben fchlimmften 3e*ten niemals gegen ihn gemeutert hat.

Sofort nach feiner ©raennung befdjlofj |>annibal ben

Krieg gegen fRom. @S war ihm unmöglich in Karthago bie

Oiegierung jn einer KricgSerflärung gegen fRom ju bewegen,

©r oerfudjte nun, bie ©aguntiner, bie SBcrbiinbeten fRomS, jum

griebenSbruch ju reijen, aber oergebenS. Sr beljanbelte eine

römifche Kommiffioit, welche infolge beffen oom ©enate 3ur

ltnterfudjung ^ingefchicft würbe, fo beleibigcnb, bafj er hoffte,

fie jur KricgSerflärung ju treiben, unb erreichte nidjts weiter,

als bafj fie fidj Sefdjwerbe führcnb nadj Karthago wanbten.

Sa $annibal erfuhr, bafj fRom entfliehen riifte unb feine

©renjfeftungeu befeftigte, fchien ihn jeber Sag foftbar, unb unter

bem SSorWaube, baß bie ©aguntiner ben fartfjagifdjen SSerbünbeten,

ben Sorboleten, Unrecht thäten unb er fie beShalb jüdjtigen

müffe, griff er im Saljre 219, ohne bie Slntwort oon Karthago

abjuwarten, baS mit fRom oerbiinbete ©agunt an unb begann

baburch ben Krieg gegen fRom. Sn Karthago machte biefer
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Sdjritt beit ungünftigften Ginbrud. Me angefeßetien ÜRänner,

fo fcßreibt SRommfen, mißbilligten ben oßne tluftrag gefdjeßenett

Angriff unb man ocrlangtc fognr bie $tbfeßung unb ?tu$Iicferung

be$ fütjnen ®enerat$. 5£a man aber in Sartßago maß! mußte,

baß eine fotcße gorberung moßt anfjufteCen, bei ber 93eliebißeit

§annibaU beim §eer aber nicßt burtßjufe^en mar, fo ttjat

man jutefct nichts unb ließ ben Strieg geßen, ber bocß nidft $u

oertjinbern mar. $11$ nun enbtid) nacf) tanger unb anftrengenber

^Belagerung ba$ tapfer fid) oertßeibigcnbe Sagunt erftürmt unb

bie reidje SriegSbeute jum 2ßeil nad) $artßago gemanbert mar,

marb ber ißatrioti$mu$ unb bie SriegStuft unter ber $Jo(f3*

Partei halb fo fetjr gefteigcrt, baß nun oott einem griebeit mit

fRorn nicfjt rnefjr bie SRebe mar. 3a, at$ infolge be§ gatfe$

»on Sagunt eine ©efanbtfdjaft ooit SRom in Startßago er*

fcßieu unb bie $tu$tieferung be$ fjetbßerrn oerlangte ober

SWeg anbroßte, ba nafjm bie ^Regierung ben festeren an, im

3aßre 218.

jpannibat ßatte burd) bie ^Belagerung Sagunts faft ein

Ootte$ 3aßr öertoren. ©eine $lrmee beftanb au$ ungcfäßr

120000 ÜRann ju guß, 16000 fReitern unb 58 Gtepßanten.

ÜRit biefer fttrmee bcfcßtoß er nun fo halb at$ möglid) über

bie ^Spreuäeu unb $ltpen in Oberitatien eittjuriiden. Stuf einen

Angriff jur See fonnte ^annibat fidj uidjt ftüpen, ba SRom

jefjt auf bem 3J?eere ßerrfdjte. @3 mar für ißn nur möglid),

ooit Oberitalien au$ feinen Stngriff ju beginnen, ba bi$ baßin

ba§ jmifdjen ißnt unb Oberitatien tiegenbe 2anb nidjt in §änben

ber Körner mar, foitbertt bie bort moßneuben Stämme ber

größten ÜRefjrjaljl nad) fRom feinblid) unb mit ißm im Äampfc

begriffen maren. ©efoitberS marett e$ ßier bie Söojer unb 3n*

fubrer, metd)e ißm bie ernftticßften gufidferungen ißrer Unter*

ftüßung uttb ber SBerpffegung feines £>eere$ gaben. Gr bradj

mit 90000 3Jiann 31t guß unb 12 000 ^Reitern auf, ber SReft
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oerblicb in Spanien als öefafcuitg. Sin Sabre 218 marfcbirtc

er oon Sartbageita aus gegen beit Sbro.

SSäre nicht in Üiont bie ^errfdjaft ber Slriftofratie fort-

tttäfjrenb gezwungen gemefen, gegenüber ber 93offSpartei nur mit

ÜJlübe i f)ren Sßitlen burd)jufe|en, märe bie Sriegspartei energifc^er

uttb entfcbloffeiter gemefen, als fie eS mar, fo hätte man längft

§err ber Slfpeittljore fein fönnen, um bie man jefjt noch mit

beit Selten fämpfte. StlS nutt ^amtibal burdj bie Sinnabme

Sagunt’S tbatfädjticb beit Srieg gegen fRom eröffnet batte, mar

eilte gemiffe iRatblofigfeit öorbanben, in melier SBeife man bem

Singriffe begegnen foHe. Saber !ant es aud), als 9lom ficb

eubtid) aufraffte, Sagunt ju ^iilfe ju fommett, biefeS fcf;ort ge-

fallen mar, unb nun blieb nichts anbereS übrig, als ein $ee

r

in baS 2anb jmifcben Sbro unb Sßtjrenäen ju merfeu, mefdjeS

bon §amtibal noch nidjt befefct mar unb beffeit ©emobncr bie

natürlichen 33unbeSgenoffeit 9iom3 mareit. 5Rom oerfügte jur

Seit, als ^attnibal beit Srieg eröffnete, faft über eine halbe

SDtiHion Solbatett, uttb befaß 220 fiintenfchiffe, giinfbecfer, —
mithin märe eS eine ßeidjtigfeit gemefen, eine fclcfje Slrmee nach

Spanien gu fchoffen, bah baS $ecr ^annibal’S halb crbrücft

merben muhte. Sem gmeitett Sotifitl, ißubliuS SonteliuS

Scipio, mürbe baS .§eer für beit Sbro übergeben. Slnftatt nun

aberungefäumt bortbin gu eilen, oermanbte er einett Ubeil feines

feeres, unt einen Slufftanb, mef<her am ißo auSgebrotfiett mar,

niebergufdjtagen, unb muhte infolge beffen bann erft neue

fiegioiten für Satalonien fammeln.

So fanb §annibal am (Sbro gmar ben beftigfteit SBiberftanb,

aber nur ooit ben Singeboreueit. 3« unaufbörlidjen fleinen unb

gröberen Scbfadjteit, in bencit er rücffidjtSloSfür feilte eigene Slrmee

oorging, fd)lug er bie Sittgeborenen überall, allerbingS nicht ohne

grobe S3ertufte, fo bah er oon feinem eigenen §eere felbft mehr

als 20000 SRanit einbüßte. 9?ad) fortmäbreitbeit unb blutigen
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Sümpfen erreichte er enblid) bie ifSprenäen. |)icr entließ er

einen Hf)eil feinet :£>eereg, toelcfjcö aug ben jüngeren fpanifdjen

©olbaten beftanb, um fie jur roirffamen Skrtfjeibigung il)rer

.•peimatl) jurüdjujenben. 9?acf) fixeren SRittheilungen beftanb

fein §eer, mit roeldjem er bie ißprenäen Übertritt, nur aug

50000 ÜRann 31t fyufj unb 9000 Leitern, aßerbingg lauter

alten ©olbaten, 001t benen jeber bereit mar, feinen lebten 83lutg*

tropfen für feinen geliebten gelbfjerrn 3U opfern. Hag öebirge

mürbe ofjite ©djmierigfeiten uberfdjritten uttb nun ber Süftenmeg

über Starbonne unb SRimeg butd) bag Sanb ber Selten big an

bie fRljöne eingefd)lagen. §ier fc^ien ^annibal ein ernftlidjer

SBiberftanb bei füoignoit merbcn 3U follen. Her Sonful ©cipio

mar auf feiner SReife nach Spanien in SDlaffalia angefommen.

ipier erfuhr er, bafj £>annibal bereits bie ^tjrenäett überfdjrittcn

habe. 911g ^attnibal in Stoignon angefommen mar, ftanö

©cipio uod> in ßRaffalia »ier Hagemärfd)e jurücf. 3n Sloignon

moßte §annibal bie 91f)öne iiberfdjreiten unb marf hier beit

grö|ten Hf)eil feineg £>cereg über bctt glufj, an beffen anberem

Ufer bie ben Römern uerbünbeten unterjochten ©tämmc ber

öftlicfjen Selten fampfbereit ftattben. Sinen Hag uor feinem

Uebergange hatte er eine ftarfe Slbtfjeilung feineg §eercg unter

bem ©eneral §auno ftromaufmärtg gefdjicft, um fie 3mei Hage«

märfdje oberhalb üloittgnong bie 9if)öue überleiten 311 laffen

unb ben SMten in ben SRücfen 3U faßen. Her Uebergang gelang

ooßfommen, in ©eroaltmärfdjen eilte §anno am anbern Ufer

3urücf unb fonnte §annibal 3ur oerabrebeten 3 e *t fein Sommen

burch fRauchfigttale an3eigcn. 2llg nun bie Selten fid) bem

iiberfeßenben §cerc £>annibat’g entgegen merfett rooßten, mürben

fie 311 ihrem ©djrecfcH oon ben herart f*iirÄcnt?en ©chaaren

tpanno’g iiberrafdjt unb 3ertheilt unb 3erftreuten fid) in eiliger

gludjt. 911g ©cipio biefe iRadjridjt erhielt, brach er etligft

nach Sloignon auf, roofelbft er aber nur erfuhr, bafj ber lejjte
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farthagifcfje ©olbat fdjon Bor brei Sagen abmarfcfjirt fei. GS

blieb if)m nichts aitbcrS übrig, als nach SDiaffalia juriicfjufehren.

£>annibal war nun an feinem weiteren SBormarfcfje nacf)

ben Sllpen nirf)t mehr ju binbern.

GS trat nun an ben fartfjagifdjen f^elb^errn bie widrige

Gntfdjeibung heran, weldjcn ton ben ber bamaligen SBelt be-

fanden SUpettpäffen er wählen muffe. Gr raubte ja Bor allem

barauf fefjen, fein fpeer unterwegs ernähren gu fönnen, eine

grage, welche noch um fo wichtiger würbe ber großen ftfngahl

non Glephanteit wegen, welche er mit fief) führte.

9fa<h ©trabo’S Berichten gab eS gur 3eü §annibal’S

überhaupt nur Bier SSege über bie Sllpen: ber erfte burch baS

©ebiet ber Sigurier über bie ©eealpen Bon ©ettua nad) SDionafo,

9iigga nad) SlrleS; biefer war fdjon eine fertige ©trafte, bie

fogenaitnte Sßia SCurelia; ber gweite burch baS Sanb ber

Sauriner, über ben ©altuS SaurinuS, (ben jejjigen 2Ront ©eneore)

nach ©aflien, ber britte burch baS ©alaffer* ©ebiet über bie

©raifche Stlpe, bem jefcigen fleinen ©t. SBernljarb nach Sienne

au ber 3?hötw, ber Bierte burch SRailanb Bon Somo über ben

©plügen.

©S blieben §annibal nur gwei SBege offen, ber 2Beg

über ben fleinen ©t. SBemljarb unb über beit SKont ©enenre,

ba bie beiben anberen Bon ben fJtömem befefjt waren.

®aS farthagifdje §eer marfchirte gunädjft an ber 9tf)6ne

hinauf gegen baS Sha * ber Sfere, nicht, wie man Bermuthen

fonnte, auf bem nädjften SBege am Iinfen Ufer ber unteren

Sfere hinauf, Bon Sßabuee nach ©renoble, fonbent burch bie

fogenannte gnfel ber Sillobroger, einen fruchtbaren Banbftrich,

welchen 3 «über als ein biefjt beBölferteS, getreibereid)eS Saitb

fdjilbert, baS ben 9Jamen einer Snfel beShalb erhalten f)d, weil

eS auf ber einen ©eite non ber fRh^ne/
QU f ber anbent Bon

einem gluffe, welchen ißolpbiuS ©foraS nennt, ber aber Ijödjft
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waßrfcßeinlid) SfaraS, bie jc^ige Sfere fein foü, begrenjt Wirb

imb bie an ißrent Sufammenfluffe einen SBinfel bilbet. 2)er

befte 23ergleicf) ift woßl ber mit einem Selta.

11m nun ben auf ben erften ©lid wirflid) etwas rätßfel*

ßaften SDiarfcß ^annibal’S bie SRßone aufwärts 5U oerfteßen,

muß man fid) oergegenwärtigeit, baß 4?annibal e3 nidjt wagen

burfte, fofort bei feinem Uebergange über bie SRßöne bei 2löignon

in bem unteren Strafe ber 3)urance aufwärts gegen baS ©ebirge

ju marfeßiren, ba er ja ganj beftimmt wußte, baß ©cipio mit

großer $eereSmad)t in SJJaffalia ftanb unb ißn leid|t einßolen

foitnte. ©agt bod; audj in ©e^ieljung auf biefen SBeg SßolpbiuS:

baß er beSßalb ftromaufwärtS marfeßirte, nießt weil bieS ber

gerabefte SBeg ju ben §tlpen war, fonbern weil er glaubte, je

weiter er fid) oon bem SDieere entfernte, befto weniger ben

SHömern ju begegnen.

§amtibal marfdjirte alfo, wie bie für biefe Seit wicß>

tigften ©cßriftfteller beS SltertßumS ©oltjbiuS unb fiiciuS

übereinftimmenb angeben, fofort ttad) feinem Uebergange über

bie iRßöne ftromaufwärtS bis SSalence. ©iS ßierßer liegt ber

SBeg Har borgejeidjnet. 91un aber mehren fieß bie (Schwierig*

feiten, befonberS bei ber fjrage über ben wirflid)en Sllpenüber«

gang £annibal’S. §ier laffen uns bie beibett älteften ©e>

wäßrSmänner ißolpbiuS unb SioiuS infofern im ©tidj, als

fie fieß in ben toießtigften fünften gerabc wiberfpreßen. $ie

SÖießrjaßl ber StltcrtßumSforfdjer entfeßeibet fieß für bie ©laub»

wiirbigfeit beS ißolßbiuS, befonberS bie ©nglänber SBidbam,

Gramer unb fiaw. @r fei burtßauS guoerläffig, fageu fie,

ftel)e ber 3e‘l beS punifeßen Krieges näßer unb oerbanfe feine

Sfacßricßten größtenteils SDtänncrn, wcld)e nod) Scu9en

Krieges gewefen feien. s$olt)biuS fdjrieb befanntlicß 45 Saßre

naeß bem punifeßen Kriege.

gorfeßt man ben S e ‘tQn9a^en mb öen geograpßifcßen

(820)
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Seridjteu be« ißolgbiu« aber genauer itadj, fo Derliert er aujjer*

orbetttlirf) Diel Don feiner ölaubtoürbigfeit. ©8 fommt ifjnt

gar nid)t barauf an, irgenb einen bejonberen tarnen gu erfinben,

ober einen ridjtigen fRamen gu Derbrefjen, ferner an bett roidjtigften

llebergüngen unb Jfjälern bie Kamen berfelben gar nid)t gu

nennen unb fie einfach gu Derfdjmeigen. Sßie nun aber 2ltle«

feine ©ntfdjutbigung finbet, fo nimmt ber gelehrte ßaitber,

roeilanb fReftor in fRafceburg, feinen Sieblinglfdjriftfteüer für

biefe geograpfjifdjen Ungenauigfeiten mit ben Sßorten in ©d;ujj:

„meil ißolpbiu« ja bod) muffte, baf} er für Hellenen fdjrieb,

bie bo<f| ben »eiten SBeften nidjt fannten, unb benen Kamen gleich»

gültig fein fonnten, Derfdjmieg er abfidjtlh, um fie nicf)t gu lang-

weilen, bie Kamen ber Später, ber gliiffe unb ber ©egenbeit!"

Slber and) in anbercr öejietjung Derfdjttinbet nadj ben

neueften Unterfudjungen bie Sebcutung feiner ©laubroürbigfeit

bebeuteub, befonber« roa« feine Klaffe für Gntfernungen betrifft,

©r nimmt g. S. gar nid)t« bafür, einmal gu ergäben, bafr ber

Seg be« |>annibal Don ben Säulen bcjS §erfule§ bi« gum

©bro 80CK) ©tabien betragen fjabe, toäljrenb er Ginem ein

anber SDlal üorredpwt, baff c« 7200 getoefcn feien, ©benfo

ungenau ift er nun mit ber Schreibung be« Kaffe«, nuf tüeld;em

^amtibal bie Sllpen wirflid) überfdjritten fiat. 2Bie wenig

beftimmt er e« mit ber ©eograpfjie nimmt, gef)t audi fdjon au«

bem Seifpiele fferoor, baß er ben £auf ber Kf)6ne oon Sloignou

au« al« birect non SScften itad) Often gefjenb fdjilbert, wüffrenb

fie bod) befanntlid) genau oon Korben itacf; ©üben flicht, mithin

niemal« nad; bem fleinen ©t. Sernfjarb gefangen fann.

©lüdlidjerweife ift nun aber in Dielen Segnungen SiDiu«

aufferorbentlid) Diel guDerläffiger. 3n mandjen gäHen ftimmen

beibe Dollfommeti überein, g. 33. in ber @rgät)lung über bie

Sümpfe mit ben Sllpeiwülfern, in Dielen Kcbenumftänben, ber

Sümpfe, ©djeuwerben ber ipferbe u.
f.

w. Tesfjalb ift audj
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oon üerfd)iebenen GJclcfjrtcn behauptet worben, Sioiu« habe ben

öfteren ißoIt)biuä af« OueCfe benußt. f£ie« fann aber belhafb

nid)t ber gatt fein, weif fiioiu« an oiefen Stetten Biel genauere

Angaben fjat, at« 'jSofpbiu«, Slngaben, bie fidj bei Seßterem

gar nicht finben. Seibc fdjeinen oiefmehr einer unb berferben,

un« atterbing« nnbcfannten Duette gefolgt ju fein, Sßofhbiu«

hat aber unzweifelhaft ba«, wa« ifjnt in biefer Duette nicht

paßte ober red)t fcfjien, nach feinen eigenen, meiften« aber außer«

orbentlid) mangelhaften Äenntniffen umgcänbert.

Sioiu«, welcher atterbittgS 100 Saffre fpüter fc^rieb, ftefjt

in einer fe^r wichtigen grage j,em ^gofpbiuS bireft gegenüber,

wal)rfcheinlich aber mit »ottem SRedjte. @« Ijuubelt fi<h um bfn

nun fo räthfefhaft erfdjeinenben Sfufbrud) unb SSeitermarfcf)

$annibaf’« oon Skfence au«. 6r fagt nämlich: Cfpanitibaf

ging hier nicht recßt§, fonbern bog linf« ab. SJergegenwärtigt

mau fich bie Stellung ber punißhen Sfrmee, fo wirb ber Sinn

biefer Sffiorte Mar unb oerftänbfidj. §annibaf ftanb bei Safener

im begriffe, ben Sormarfdj nach ben SIfpen anzutreten. 3roei

SBege fonnte er einfdjfagen: 1. in gcraber 9tid)tung mitten burch

ba« ©ebiet ber Socontier über ®ea (heute ®ie), Sucu« (heute

Suc) bi« nadj Sapicum (heute ©ap) unb oon h*er über

(Saturige« (heute ßhorge«) in ba« Shat ber Surance, um oon

bort bie ißaßhöhe be« Sftont ©eneorc ju erreichen. fDiefen Sßeg

fonnte er aber fjödfft wafjrfcheinlid) be«halb nicht wählen, weif

bie Socontier feinbfich waren, uitb ihm, wenn er noch Z
ur

rechten 3eit über bie SIfpen wollte, feine 3eit für Kämpfe übrig

blieb. 3)e«hafb blieb ihm 2. ber 2Beg, baß er fein fteer linf«

fchwenfen ließ, um burcfj bie Qufel ber Sfttobroger marfchirenb,

bann im Xfyak ber oberen Sfere oorroärt« bringenb, über ba«

heutige Saffenage bei ©renobfe in ba« 3)rac«Iha t gelangend

biefem bi« Sizitte folgte.

$en Umweg in bie Snfel ber Sfttobroger hat er ztueifeflo«
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beSßatb gemacht, t^eilS um fein £eer mit ber nötfjigen SBinter*

fteibmtg ju »erfefien, tfjeils aber aud), um fiel; für feinen SÄarfcf)

ju »erprooiantiren.

Sei Sijilte nun münbet baS ffetne Jßat ber homogne,

mtb in biefem öftlid) aufwärts marfcßirenb, gelangte £>annibat

über Sourg b’DifaitS nad) Sriancon unb non ßier auf bie

Saßtiöße beS 2Jiont ©entere. 2>aß biefeS Jßat für eine Slrmee

woßt paffirbar war, getjt barauS beutlid; fjeroor, baß fjeut ju

Jage eine breite, wof)t angelegte Sßauffee burd) baSfetbe füßrt.

^otpbiuS erwähnt feinen genaueren SSeg, welchen bie

punifdje Slrmee öon Satencc au$ eingefeßtagen ßat, wafjrfdjeinticf),

weit ifjm bie ©egenb unbefannt gewefen ift. Stnftatt tjier auf

eine genaue SSegbefcßreibung einsugeßen, unterhält er feine Sefer

mit ber ©intßeitung beS £>immet$ unb ber Sefd)reibung ber

bamats befannten ©rboberfliicße. SiöiuS giebt bagegen oon bem

Saufe unb bem Gßarafter ber oberen Jurance eine fo genaue

Scßilberung, baff fie nod) fegt SBort für SBort auf biefen

reißenben Sttpenfluß fieß anwenben läßt. (So tieft man j. S.

in SBßßmper, Serg- unb ©tetfeßerfaßrten, Seite 36 folgenbeS:

„Jie Jurance bringt, wenn fie im grüßjaßre »om gefeßmotjenen

Sdjnee gefeßwotten ift, juweilen fo üiele gelSbtöde herunter,

baff man an ber Stelle, wo fie bureß bie enge Scßtucßt »on

Sa Seffee ftrömt, gar fein SSaffer, fonberit nur Steine fießt,

welche einer über ben anberen rotten, gegenfeitig fieß ju Staub

jerreibett unb fo oiete gunfen fotogen, baß ber Strom in

geuer ju ftefjen fdjeint."

3. ©. gifd) fagt: „SioiuS maeßt eine Sefdjreibung ber

Surance, bie nod) immer $ug für gug paßt. Sobatb bie

Jurance aus bem ©ebirge ßeroortritt, oerwiiftet fie öon SDfatmore

bis an bie Simone große Streden beS feßönften unb frud)tbarften

SanbeS unb umfaßt mit ifjren jwanjig Strmen ein weites Sette,

mit 3nfeln oon Äiefetgefißieben angcfütlt. Sei jebem Stnwacßfen

31tut golge. II. 17. 2 (623)
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ifjrcr wifbcn gluUjeu wüfjft fie in ber ebene (jernm, fdjfeppt

bort eine Sicfelbanf fort unb fe$t bort eine neue an."

ßlingt eg nidjt, afg ob biefe beiben Säuberungen nug bem

SiPiuS abgefdjrieben finb, wenn man bei ifjrn lieft: „tiefer

Sllpenffuß ift Pon allen ©aflieng ber reißenbfte nitb faft unmöglid),

ju iiberfdjreiten, benn obgleich er feljr üiel SBaffer fiifjrt, bulbct

er boef) auf ficfj feinen ßfadjeit, weil er, nid)t in ein gfafjliett

eingeengt, in Piefen unb nidjt immer beufelben Üünnfafcit fiießenb,

ftctg neue Untiefen unb neue Strubel bilbet. Shtg biefem ©runbe

Ijat audj nidjt einmal ber 3ütfigönger einen fidjeren i^fab. die

pon bem Jluffc fjernbgewaljten geläftücfe unb fortwäfjrenb be*

loegten ßiefef machen cg außerbetn für denjenigen, weldjer ben

gfuß iiberfdjrcitcn miß, unmöglid) unb unfidjer, irgenbwo feften

guß ju faffen. Unmöglid) wirb bag ißaffiren bcgfelben, wenn

burd) ftarfe SRegcmjüffe unter bomterä^nlicfjem ©eräufefje bie

größten gefgbföcfe tßafabwartg beförbert werben."

Seine SdjUberung über ben erften Slnblid beg Sdjncefelbeg,

weldjen bie Solbaten pon Sonrg b’Difatig aug Ratten: „bei

ber SRäfje ber Serge festen bie §öf)e berfelben unb bie biefefben

frönenben Sdjncefelber big in ben $immel fjineinjureidjen,"

unterftüjjt in ißrer SSafjrfjeit bie SdjUberung SSfjpmper’g

Seite 42, loeldje fofgenbcrmaBen lautet: „daß bie Sdjneefeiber

ber daupljinöe groß feien, touBten Wir, unb bennodj ernannten

wir über ißre ungeheure Slugbeljnung, bie man mit ber gliif)enbften

^ßßantafte nid)t augmalen fann." ÜDian fießt ang biefen an*

gezogenen einjelfjeiten, baB bie genaue SdjUberung beg SiPiitg

beg dljaleg, wefdjeg bag $annibal’fd)e ,§eer burdjjiefjen muBte,

ganj auffaßenb anf bag dfjal ber durance paßt. Sei ber

weiteren Setradjtung beg Sormarfdjeg erfennt man betttfiefj, baff

and) bie einjefnen Sdjilberungen, wefdjc ißoltjbiug Pon bem

9J?arfd)e giebt, fid) fefjr wofjl mit biefer ©egenb Pereinigen

laffen. SBeint nun aber eine große Stnjafjl Poit ©elefjrten, ge*
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ftüßt auf bie weiteren 2lulfiif)rungen bei ißoltjbiuS, nidjt, wie

el ttad) ben Slttgaben bei £iui ul nötfjig erfdjeint, bett Ueber»

gang über ben Ü)Jont ©etteöre jn »erlegen, biefcm folgt, fonbern

annimmt, bafj §annibal im $f)alc ber Qfere weiter aufwärts

gefjenb, bie ißajjfiöfje bei Eieinen St. iöernljarb überfdjritten fjabe,

fo läfjt fidj biefe Slnnaljme nnr eben baburd) erfläreit, bafj fie

fagen: welljalb madjt ^annibal mit feinem |>eere nod) oou

Sklence aul ben grofjen Umweg, um enbtid) in bem fdjmalen

Seitentfjale bei 2)rac auf Seitenwegen in bal Jljal ber 2>urance

jit gelangen. Sßoltjbiul erfdjeint auf ben erften S3Iicf all ber

gewichtigere ©ewäljrSmaun, weil er faum 50 Saljrc nad)

|>anntbal lebte, alfo faft ein 3eitgeuoffe ju nennen ift, bann

aber aucf), weil er fugt, bajj er Stubien an Crt uitb Stelle

gemadjt ^abe. SBie id) aber bereitl »orljitt erwähnte, ift auf

biefe fogenaunten Stubien nidjt »iel ju geben, unb 33. Sdjwar$

fjat wof)l rcdjt, wenn er fagt, feine ßuocrläffigfeit erfdjeint aul

»erfdjiebetteu ©rünben jweifelfjaft nitb feine lofalen Unterfudjungen

müffen all eine leere Sluffdjneiberei bejeidjttet werben, ba gerabe

feine topograpljifd)eii Slngaben bal glücf)tigfte unb Unbeftimmtefte

in feiner ganjeit SarfteÜung finb. SBielIcitf)t ift er nur nad}

Cberitalien gefommeu unb Ijat »cm bort aul feine SJEac^for*

fdjungen angefteHt.

3)a nun Sioiul auf ber anbertt Seite fo aufjerorbentlid)

genau beit SBeg ^annibal’l betrieben Ejat, bafj man bcutlid)

ilpt »erfolgen faitn, fo fragt el fidj, welfjalb, wo bie Sadje fo

einfach ju liegen fdjeint unb ein fo glaubwürbigel unb an

Söaljrfdjeinlidjfeit reiche! ßcugnifj jur |wnb Eiegt, ber alte

Streit nod) immer anfjält unb eine grofje 3lnjaf)l »on ©elchrien

für ben flehten St. Skrnfjatb fief) etttfdjieben fjat. Ser ©runb

ift allein in bem Umftanbe ju fittbett, bafj mau fief) bei 33e»

urt^eilung ber 2lngelegenf)eit mcljr an ifSolpbiul all an Siöiul

Ijält. SDlatt möge hierbei aber nidjt »ergeffett, baß S3eibe eigentlid)
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faft gar nidjt t»on einanber abweicßen, nur mit bcm großen

Unterstehe, baß ber 23ericßt be3 ißolßbiuS fcEjr allgemein unb

topograpßifdj ungenau gehalten ift unb faft meßr ober meniger

auf jeben Sülpenpaß paßt, wäßrenb £ii)iu3’ Sefcßreibung, wie

icß feßon oben anfüßrte, mit unoerfettnbarer ©idjerßeit auf bas

2ßal ber ®urance ßinweift.

Zweifellos wäre eS ja für bie SIrntee §annibal’8 ein

großer 3$ortßeil gewefen, toenn fie im Sßale ber 3fere weiter

aufwärts ßätte marfeßiren unb auf biefe SSeife bequem bie

<ßaßßöße be$ fleitten ©t. SBentßarb ßätte erreichen fönncit. £iefe

meßr gcrabe SRicßtung ßot nun audj eine Slnjaßl oott gorfeßern

beftimmt, ben Uebergattg ^annibal’S als aweifeöoS ßierßer ju

oerlegen, eine Hmtaßme, welcße noeß burdj eine Grjäßluug beS

ißolpbiuS nnterftüßt wirb, baß am Gingange beS ÜßaleS fidj

ein cßarafteriftifdjer naher, weißer gelfett, ein Xtvxontxoov,

befinbe, toeldjer für biefe gan^e ©egenb beftimmeub fei. 92utt

läßt fieß aüerbingS nießt leugnen, baß am guße beS {(einen

©t. 33ernßarb ein auffadenber weißer gelfett öorßanben ift, ber

noeß jeßt bort röche blanche genannt wirb. SDiefe Gntbeduttg

ßat SJtämter wie 92iebußr, SRommfett, ißeter u.
f. w. be*

ftimmt, ben SUpenübergoitg ^anttibal’S ßierßer ju »erlegen.

SIber man möge nießt tiergeffen, wie Sinfe feßr richtig

fagt, baß überall itt beit SKpcn fid) äßnlicße weiße gelfen finben,

fo baß fogar biejenigen gorfeßer, welcße ben ÜDloitt GettiS für

bie UebergaugSftelle ßaltcn, fo gliidlidj gewefen finb, an ißnett

paffenber ©teile ein Xivxöttctqov aufjufinbett. Slber aueß am

SDJout ©enäöre feß(t eS nießt an weißen (SipSfelfen, bie burd)

beit ftontraft mit ben bunfeln SBergwänben beS Surancc JßaleS

unterßalb Sriattgott 3cbem fofort itt bie Slugett fallen. SaS 2ßal

ber Surance befteßt auf beiben ©eiten aus grauem, bisweilen

rötßlidjem ©anbfteiit, ber juwcilen bureß Stoßlcntßeildjcn feßwarj

gefärbt wirb. (Beim Gintritt in baS 33rian?omtec8 aber änbert
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fid) ber Slnblid ber Sanbfdjaft. Statt bec bunffeu Sergwänbe

fieljt man plö^Iicf) weiße ober bunte Ouarjite, ftalfc, namcntlidj

trifft man an einer großen Slnjaf)! oon fünften SRaffeit non

gewöhnlich weißem, bisweilen grauem ©ipS. Sa§ bebeutenbfte

oon biefen ©ipölagertt befinbet fid) nun gcrabe beim Stnfteigen

nad) ber ißaßhöfje beS SUiont ©eneure §ier fehlt e3 atfo aud)

nicht an einem weißen gelfen!

Sin anberer widriger Vßunft, welcher entfdjieben für beit

SDlont ©enöore fpridjt, ift ber Umftanb, baß ju§aitnibal al$

er nad) graitfreid) einraarfcf)irt mar, ©efanbte ber leltifdjen

33ojer aus Oberitalien fameit. $iefclben werben felbftoerftänblid)

jur Steife borthin ben näcfjften 2Beg gewählt ßabeit, unb baS

war eben ber Uebergang mittelft be3 ©euüore>3od)e3 in baä

bireft an bie untere Stßöne füf)reube SDurattce-Ißal. Sine foldje

SBegridjtung mußte aber, wie ©djwarj fagt, für ben $ug

^annibal’g um be8wiHen maßgebenb fein, als er nad) Sioiuä’

unb ißolpbiuS’ 3cu3ni& fid) ihrer als gührer bebiettie. 2)aß

er baS untere Jßal ber 2>urance nid)t benußte, lag ja, wie

td) oben ausführlicher anführte, barin, baß er fürchtete, oon ben

Römern angegriffen 3U werben, ^ebenfalls waren aud) bei bem

2)iarfd|e burd) ba$ $ljal ber Stomagne bie erfahrenen 33ojer

bie SSathgeber, ba fie wußten, baß man oermittelft feiner baS

untere St)“* ^cr Surattce oermeibeit fonute, wenn mau, oon

Cberitalien fomntenb, nad) bem mittleren ©aßien gelangen wollte.

Stud) bie befannte Stählung, welche fid) bei beibeu Schrift-

ftellent finbet, baß bie ©ebirgSoölfer be$ oberen SllpenthalS, in

gurdjt gefegt burd) baS SBorriiden ^annibal’S, bemfelben mit

griebenSanträgen entgegen famen, um bann in ber Sinnahme,

baß fie ihn forgfoS gemacht hätten, ihn in einen Sngpaß ju

loden unb ihn bort anjugreifcit, — welchem Singriffe er aber

baburcß awJwidj, baß er, ben griebeitSoerfidjerungen nid)t traucitb,

fein §ecr in jwei Kolonnen tl)eilte, unb wäfjreitb bie erfte beit
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©ugpaß paffirte, beit geittb mit ber jtoeiteu aitgriff unb fdjlug,

pajjt ganj genau auf ben ©ngpaß, ber fic^ gleid) hinter ©rian$on

auf bem SSege ttadj bem äJiont ©eneore finbet, biss ju beffeu

ffkfjfjöhe man oon ©riancjon au« brei ©tunbeu ju gefeit ^at.

97ad) fDipfiuä’ ©efdjreibuug fteigt mau eine ©tunbe lang burd)

eine enge gelfenfd)tucht. ®ie« ift ba« untvegfame $od)thal, iit

metdjem ^jattnibal’« Strntee eine Stadjt jubrad)te.

©in aufeerorbeutlirf) wichtiger ©runb, ober richtiger gefagt,

jmei aufjerorbentlidj wid)tige ©rüttbe, lueldjc ferner bafür fpredjen,

baß $aunibal über ben SJiont ©en&ore gegangen ift, ift 1 . bie

Safjreäjcit, ju welcher er ben Uebergang bewerffteUigt hat, unb

2 . bie topograpl)ifd)e Sefcfjaffenljeit ber ©aßhöf)e felbft.

fiioiu« fowot)l al« fßolpbiu« fagen ©eibe, baß jur 3 ^’it

be« Uebergattgc« fdjon ©djnee auf ber fßafjljöhe gelegen Ijabe.

Sioiu« beftimmt bie $eit genauer. @r fagt: occidente jam

sidere Vergiliarum, b. h- beim frühen Untergänge ber ^ßlejaben,

gegen Snbe ©eptember 28enn nun alfo ju biefer 3 eit, »ie e«

ja and; felbftoerftänblid) ift, fdjon ©djnee auf bem SJiont ©eneore

lag, mie öiel mehr muffte fid) auf ber fßa^öfje be« Meinen

©t. Setnljarb befinbett, ba biefclbe 1066 gufs ^ö^er ift. ®er

©aff be« ©tont ©eneore ift 5726 gufj ^od), ber be« Meinen

©t. ©ernharb 6792 gufj. Me« biefe« wufjte ber fo Muge unb

oorfidjtige ^annibal felbftoerftänblid) ja gan^ genau. 9tun

fommt nod) ein attbercr fßunft, über beit beibe ©djriftfteüer

ebenfall« überemftimmenb berichten, unb ba« ift bie ©rjähluttg,

baß ba« .jpeer jjpannibal’«, erfdjöpft burd) bie Kämpfe mit ben

©ebirgSoöllern, überangeftreugt burd) bie unaufhörlichen SBegc»

oerbejjerungen, burd) ba« rauhe filima unb bie ftarlcu ©teige»

ruttgeit ba« Söege«, auf ber ©ajfhöhe swei Jage fampirt habe,

tfjeil« um ben faft unmegfamen Slbfturj 3U ebnen, tfjeil« aber auch,

um fid) ju erl)oIctt. Jcr ©iarfd) oom ©eg hüte ber oberen Jurance

Uf>afe!o bi« auf bie ©affhöhe hatte üolle neun Jage gebauert.
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9JJan uergeffc nun nid)t, bafj biefcS $annibarfd)c fieer

3ufammengefeßt mar größtentßeifS auS Sffrifanern unb Spaniern,

mcfdje öiel ef)er §iße als ftäfte ertragen fonnten, man oergeffe

uießt, baß $annibal bei feinem Hufmarfdje nodj 47 Sfepßanten

mit fid) führte. Um cS nun einem fofdjen §eere nur einiger-

maßen mögfid) gu maeßen, jmei Sage im September auf einer

^ßaßßöße 311 fampiren, anf mefeßer fdjon Sdjuee tag, mar £10(3,

Kiel §of3 erforberlid), um einigermaßen ben feßfimmften S‘c^b

eines erfdjöpftcn unb ermiibeten, burd) ben ungcmoßnten Sfnblid

ber Scßnecfefbcr in Sdjrcdcn gefegten ^cereS, bie SKifte, 31t

iiberminben.

Siocß jeßt ift ber SDiont ©eneore reieß bemadjfeit mit

t'erfßenbäumen unb ©eftriipp, feine niebere Sßaßßöße maeßt eS

ja mögfid), roäßrenb bie ^oßßöße beS ffeinen St. Sernßarb

gan3 faßf unb baumlos ift unb and) in früheren Seiten faß!

unb baumlos gemefen fein muß, ba eine Sßaßßöße ooit 3792 guß

faft an bie Sdjneegren3e ßinanreießt, bei ber fcfbftoerftänbficß

non einem mirffidjen SBaummudjS bie Siebe nid)t meßr fein fann.

2htf ber.^öße beS SDiont ©eneore beßnt fieß naeß SOißltuS’

Sericßten eine meite £>ocßebene aus, auf mefeßer jeßt noeß

SRoggen unb $afer gebaut mirb. Slbofpße Soannc fagt in

feinem Itineraire general de la France: Ser ©ipfel beS SDiont

©eneore ift ber leidjtefte oder Sffpenpöffe. .fpattnibal, SDiariuS,

ßäfar, SfuguftuS, SfaubiuS, ©afba, Somitian, fiarl

ber ©rofje ßaben ber SReiße nad) ißre .jpeere bort ßiniiber-

gefiißrt.

SDlit ber cnblidjen ©eminnung ber Sßaßßöße mar nun aber

für baS crfdjöpfte, bureß beifpiclfofe Strapa3en unb fortmäßreube

Kämpfe be3imirte .jpeer nod) fange itidjt bie erfeßnte SRuße ge-

tuonneu, oiclmeßr ftanb ißm nun nodj ber unbefannte unb

feßmierige Slbftieg beoor. $8on ge 'n^cn würbe baS f>ecr ßier

menig beuurußigt, ber feßlimmfte f^einb aber, bie oorgerüeftc
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SapreSjeit — eS mar, mie gefagt, gegen Snbc ©eptember —

,

ließ mit feinen ©cprecfniffen nicfjt auf fid) märten. Stuf ben

fteilcn unb fcplüpfrigen Slbpangen, bie bes S^eufcfjnceö megen

hoppelt gefäprlicp ju betreten toaren, oerirrten unb glitten

Süienfcpen unb Spiere. au$ unb ftürjten in bie ©rünbe, ja auf

einer 200 ©djritte langen ©ttedfe mußten fie über glattes ©iS,

auf bem roeber ©leppanten noep Ißferbe feften guß faffen founten.

,§ier mußten fie noep einmal SRaft machen, bis burep bie un-

fäglicfjett SDtüpen beS gußooIfS ber Sßeg einigermaßen gangbar

gemadjt morbeit mar. Sorfpriitgcnbe Seifen, mürbe gemacht

burep große unter ipnen angejiinbete geuer, mürben langfam

roeggemeißelt unb mußten ©tiief für ©tiief müpfam entfentt merben.

©nblicp gelang naep oiertägigen URüpcn ber Stbftieg, unb enblicp

mar eS ben erfepöpften Sruppen oergönnt, fiep in ber ©bene

oon Sorea in Oberitalien oon ben beifpieüofen ©trapajen ju

erpoten. SDlit mie ferneren Opfern biefer Sllpenübergang er-

lauft morben mar, gept barauS peroor, baß naep SWommfen’S

Hingaben ^aunibal mit 50,000 üKamt 51t guß unb 9000 ju

tßferbe bie ißprenäen überfepritten patte, unb baß er, in 3talien

angefommen, feiner eigenen Eingabe naep, niept mepr als 20,000

SDiamt 311 guß, baooit brei fünftel Sibper, jtoei fünftel ©panier,

unb 6000 jum Speit pferbelofe SReiter jäplte!

SBenn man bie unglaubliche Seiftung, meldje §annibal

mit biefem Stlpcmibergange geraffen, bie HluSfiiprung bcS

planes $amilfar’S, bie SRömer in iprem eigenen Sanbe, in

Cberitalien, anjugreifen, fid) flar oor Slugeit fteüt, fo fann man

nicfjt umpin, eittjugefiepen, baß mir in £>annibal ben größten

getbperrn aller feiten erfennen müffen. ©anj allein auf fiep

felbft angemiefen, oon feinem Saterlanbe nicht allein oerfaffeit,

fonbern aud) angeflagt unb mit Slbfe^itng bebropt, optte je bie

geringfte £>iilfe an ÜRannfcpaften ober ©elb oon Sfartpago ju

erpalteit, jmingt er baS eroberte ©pauien unter feine SDiadjt,
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greift ba$ mit ben ^Römern Derbünbete Sagunt an utib führt

bann in un^ä^Iigen Sümpfen fiegrei«^ fein faft jur £>älfte aus

einer unterjochten Nation bcfte^cnbeö $cer über jmei ©ebirge,

um ettblicf) ben Srbfeinb in feinem eigenen Sanbe anjugreifcn

unb wäfjrenb faft jweier 3af)re in ben blutigften Schlachten

unaufhörlich jn befiegen. SBenn man bebenft, toie unenblich

fcfjwierig allein bie 58erproDiantirmtg in einem oben ©ebirgS*

lanbe fiir fein §eer, feine ^ßferbc unb bie Diel oerlaitgenben

Slephanten gewefen fein muß, wenn man bebenft, baß Don einem

wirflichen, gebahnten SBege im ©ebirge nirgenbS bie SRebe ge*

wefett fein fann, wenn man bebenft, welche unenblidje Strapa 3en

ben Solbaten 3ugemuthet würben, bie ftets fämpfcnb unb

fletternb jebett gu fj Dorwcirts mühfam erobern mußten, bann

fann man fich annäf)ernb einen Segriff Don ber riefengroßen

fßerfönlidjfeit beS fßunierS machen, ber cS Derftanben, fein 31t.

fammeugewürfelteS .£>eer nur allein burch feinen faScinirenben

perföttlichen (Sinfluß, burch fein attfeuernbeS Seifpiel unb feine

nie raftenbe Sorgfalt fo für fich einsunehtnen, baß auch nicht

ein einziges 3JfaI feine Solbaten, troß oder ihnen auferlegten

9Riihcn gegen ißn gemurrt haben!

3?ie befannten Sllpeniibergänge 3Weier ber größten gelb*

henen ber SEBelt, Säfar’S unb SRapoleon’S, Dcrlieren unenblich

Diel Don ihrer Sebeutung gegenüber biefer Seiftung beS größten

gelbljerrn aller feiten. ßäfar fommanbirte eine ®lite*§lrmee

römifcßer Segionaire, weldje gewohnt waren nur ben fRiiden

ber geinbe 3U feheit, auSgerüftet mit allen ^Hilfsmitteln, weldje

ihnen baS reiche 9tom mit auf ben SBScg geben fontite; ÜRapoleou

führte eine Slrmee, weldje bamalS mit SRedjt bie erfte ber 2öeft

genannt werben fonntc unb an beren gerfen, wohin fie ging,

fich &er ©ieg haftete, eine Slrmee, ber bei ben bamaligen SJer*

fehrSmitteln leicßt oder unb jegltdjer fßrooiant nachgefanbt

Werben fonnte — wäljreub ^aunibal 311m erften ÜJfale es wagte
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auf fdjmateu ©aumpfaben burcf) ein feinbltdjeä, unangebauteS,

Bon barbarifcfjt'n Ü8ölferfcf)aften beroofjrtteS fianb, mit einem §eere

bie riefigen §öf)en ju erflimmen, bereu ©djrccfen auf bie

in ben warmen ©eftaben ©panieng unb Sifrita« groß ge-

worbenen ©olbaten in unoeränbertem 9ftaße einwirfen mußten.

§annibafg Strmee war ganj allein auf ficfj angcwiefen, auf

3ufuf)r oon fßrooiant unb 3uf£ll^ u5,9 öon SDZannft^aften tonnte

fie nie rechnen — nur ber einzige leudjtenbe ©tern, ber if)ren

müfjfamen ©eg erhellte unb fie mit ftetä neuer Hoffnung er-

fiittte, war ifjr nie ueräagenber, großer t5e^f)crr ^annibal!

3Jnmerfungen.

3u bent Cftober-vcftc beä 3nt)tea 1880 ber „Proceedings of llie

Royal Geograpbical Society“ in fionbon tteröffentlieht £ r. ®ongla-J

33.grejhfielb fetne Untcrjudhungen über ben oonipannibal übcrfdjrittencn

JilpeitpaB, reelle icf) mir ertaube im Sluäjuge t)ier anjuführen, ba ftc bie

oon mir in meinem im 3uli 1886 gehaltenen Vorträge anfgefteHtcn

21nfief»ten unterftüpen. §err fjrrejhfielb jagte nach einer turnen (Einleitung

SJolgcnbeä. SBenn mir bem $olt)biu3 allein ©tauben fchenfcn, fo bleibt

bie Unterjochung offen, ob § a n ti i b a l über bem SKont Geniä, bem Siont

©cneDre ober bem Sol be l’Slrgenticrc gejogen ift, meun mir jeboef) SiioiuS

in Sctradjt jieljen, jo finb mir auf ben S3cg ®rap aufroärtä nach ®flP

unb auf bie ipäjje, melchc auo ber ®uraucc führen, bejehräntt.

SS jeheint mir, baß cS Dielen Scferu ber „Proceedings“ oon 3uterejje

jein tann, oon bem großen SJeehfet in itenntniß gejefct ju roerben, roelchcr

Hirjlicf) in bem langbauernben Streite cingctreten ift, melden SUpenpajj

§annibal bei feinem Sllpenübergang benufct hat

sjroei llmftänbe oeranlaßten mich, an bem Streite theilpnehmen.

®er erfte mar bie lieberjeuguitg, bajj ber Gharaftcr beä 'ßolhbiud a'.S

Crtäbejchreibcr meijtcnä mijjoerftanben mürbe unb ihm in iöcjiehung auf

©enauigfeit feiner Setail-fflefchreibungen ju oiel Öhre angethan mürbe.

®er grocite mar bie (Entbccfung, bafj bie {yragc nach bem fl. St. Skrnharb

an einer englijehen Unioerfität bnreh Sieridjte oon (Einjelheiten unterftüßt

roerben jollte, bie mit ben phhfifalijehen ®hatfad)cn nidjt in lieberem-

ftimmnng flehen, baß nämlich auj ben roidjtigcn Ginmanb ber (Entfernung
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Dom ©ipfel bib jur italienijdjcu Ebene unb beit j cf) tuet ju überroinbeitbeu

tieferen ©djlu<hteti beb Xbaleb doh Slofta feine befriebigenbe Slntroort er-

tbcilt ift.

3$ fann mit ©efriebigung mittheilen, baß in granfreicf), Scutjdjfanb,

ber Sdjroeij unb Englanb eine gleichseitige ©cgenroirfung gegen bie ©e-

ringid)ägung beb Scrichteb beb Siniub unb gegen bie übertriebene Söerth-

paliung ber Stitttjeilungen beb ©oltibiub ftattgcfunben fjat unb bafj folg-

lich bie oorherrfchenbe SJfeinung nun ju ©unften eineb Söegcb ftimmt, mclcher

burdj bab ©trombecfcit ber ©urance führt. ®er fl. ©t. ©entfjarb hat.

foroohl in ber ffrcmbc, alb audj in Englanb bie Stellung eine« erfteu

©ünftlingb cingebüfjt, bie er hauptsächlich SDtomntfen’b Einflug oerbanft

unb bie er oor ntenigcn 3at)reu erlangte.

Sllb Erften, ber biejcn ©egenfianb eingeljcnb beleuchtete, ermähne ich

jpcrrn I. SB. Slrnolb, melcher fidj bie Slufgabe ftetltc, bie ©taubroürbig-

feit beb Sioiub unb ißoltjbiub ju prüfen. Sr citirt Slcußerungeu feineb

©roßoaterb, beb £>errn Dr. Sir not b, bei ber cperaubgabe feineb SBerfeb

über beit jmeiten punifchen Krieg unb melchc folgenbermaßen lauten: ,,3d)

habe mich eingehenb mit ijtannibal’b Sllpcnübergaitg befchäftigt. Söeld)’

ein ichtechter ©eograph ift ©olpbiub unb mie fcltfam ift eb, bafj er fo

häufig für juoerläffig gehalten toirb. Er ift ein burdjanb unjuoerläffiger

©chriftfteller."

SDlit biefer ungünftigen Slnfidjt über ©olpbiub ftanb §err Dr. Slrnolb

ju feiner 3eit ganj allein. 3c l't aber ift bie abroeifenbe SJleinung über

©oltjbiub alb Jopograph nicht mehr bie Stnfidjt eiueb einzelnen ©efchichtb-

fchrciberb, ober bie Kühnheit eincb Sllpenrcifenben, fonberit SDtänncr mie

©unburg, ®rct)fcn, 3h nc unb 3teumann ftimmen £>crrn Slrnolb

bei: ber leßterroähnte ©chriftfteller, ber ©erfaffer ber neueften, roichtigftcn

unb paffeubftcn Erörterung beb ganjen 3citraumeb, bie in ©eutfchlanb

crjd}ieitcn ift, erhebt feine Ueberjeugmtg ber Uitfäfjigfeit unb ber Unglaub.

mürbigfeit beb ©olpbiub alb ©eograph beinahe bib jur Jpöhe eineb Sljiomb.

$ic allgemeine 9tid)tung ber neueren Kritif ift unjroeifelhaft ber Sin-

ficht beb iperrn Sl r n o l b jugeneigt, eine Slnficht, bie sur 3c *t, alb fic juerft

nufgcftellt mürbe, alb eine aufrührcrifchc Äcfjcrct bejeidjuet mar unb jept

auf bem beften ©ege ift, ein ©cmeinplag ju roerben.

iperr Slrnolb befeftigt aud), auf bab Slnfchcti 3t if fen’b ftcfj ftühenb,

bie ©teinung, melchc id) aufftcllte, baß bie über „Jpannibal in 3talien"

hanbelnbe ©djrift beb Sioiub nicht forglob nnb lieberlich auf bie Slub-

fage Dorangegangeiter Sujainmenftoppler aufgebaut unb jufammcngebichtct

fei , foubern nach einem gemiffenhaften unb cingchcnben Stubium ber

Ehroniften, melchc jur 3c it ber Ercigiitffc lebten.

Kein einziger ber neueren ©chriftfteller entfdieibet fich mehr für ben

(6S1)
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fl. @t. SBernfjarb. ©rof. ©eumann uttb ^«nnebert fmb ©eibe für ben

©tont ©cneore. Srfterer trägt Diele ber bereits befannttn ©etoeiie *u

©unften eines SurdjäugeS burd) baS Sljal ber Surance Dor. §ennebert

befdjäftigt fid; fjauptfädjlid) mit bem Slbftiege, ben Hamtibal Dom ©tont

©eni'Dre in bie ©bene unternahm. Sr läßt ^annibat über ben Sol bc

©cftrimS, ben Slufon abtoörts itad) ©igtierol abfteigen. Sie ©rünbe biefeS

cigentljümlidjen SBegeS foHen cinerfeits auf bem Sinfluffe beS Häupt-

lings 2Jtagilu$ (bem Haupte eines ©tammeS ber 3Jlagali im Slufon-Sfjale)

unb anberen ttjeilä auf bem ©eftreben berufen, nidjt bireft auf bie Haupt'

ftabt beS {JeinbeS, auf Xurin, ju ftoßen.

©rofeffor Stiller Ijält ebenfalls bafür, baß bie ©äffe ber Surance an

2Baf)rf<f)einlicf)fcit getoinnen, unb baß ber fl. ©t. ©ernljarb gaujt außer

©etradjt gelaffen werben muß.

Herr grefbfielb {fließt feine ©ctradftungen mit ben ©orten:

SBäfjrcnb id) mit ber größten Ueberjeugung gegen alle nörblitfjen ©äße,

fl. ©t. Sernljarb u. f. io. proteftire, fann cS fidj nur um Sol Slrgentiere

unb ©tont ©eneore ljanbeln unb bin icfj nidjt imftanbe, bem erfteren

einen ©orrang über ben jroeiten jugugefteßen. Ser 2J?ont ©eneore fdjeiut

ßödjft roabrfdieinlidj ber Mauritier ©aß ju feilt.

(63S) truct oon CI. g. Jiiditer in £amtiutg.
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SSerfacj üon in Hamburg.

fiocijfflcnrtutco #u
gfunfjeßntr ^UifTage

von

Jiobrrt ßatnrtling’s „JLßasncr in liom“
Gpijdjc $id)tung in 6 ©ejängeu.

13rrtri)t-ftrtlcm-a\ngftrtbc.

5>it roeit über 100 ^ffußrationrn oan 6. A. «Pifdjer-Sörrin in KcrfiR.

©r. gol., auf frinftem SBelitt- unb fiupferbrutfpapier, in boppelfarbigcm fiimftbrurf

unb prarfftDollem, nad) altrbmifdieu OTotioen gewidmetem Criginal<(Hitbatib

mit ©olbfdjuitt. Ißrciö 50 2)tarf.

(liefe pracbt 9lu8gabe rrfcbeint auch in 19 Uieferungen [in beliebigen ^toifcbenrJumen )u bestehen

[

i» 3 Start. Ser Criginat Arad» • Binbanb bilbet bie 19. Uieferung.)

Tiefe 'Prcsdit. eeilom-ltubgabc ift eine brr bebeutrnbftrn hfriftungrn brr heutigen
Ttlpogrctpbic unb $>oI)fd)nribrfunft, rin 'Prnrismirrt ailcrtrftcn IHnngrp.

Auiniigr aus brn llrtlirilrB krr Jlrrfft

über

Ttoßerf -toametTittg's „Afiastter in 2tom“, '2*ra(f)tausga6c.

„Sie (Hegemnart" in Berlin: tfin Sracbtroerf erflen Stange« ifl bie illiiftrirtc Aufgabe
non fjameriing« „Slbaäner''. Bin tiinflleriftber Sebroung, eine wahrhafte OSenialität leb!

in btefen Alättcrn. roie mir ibiten nur noch in Mensel« JUnfiralionen jiim ^erbrochenen Sir119

begegnet fittb

Sie „stiilnifehe Leitung“ fdjreibt : Bin Aracbtbanb, roie f efi ö n e r unb toftborer ein

folcbet (eit nieten 3ahten nieist erftbienen, ift bie Sichtung „WbaSnet" non 9i. pamerling.
itluftrirt non B. St. ftifcbcröärlin lieber bie in jableetchen Auflagen nerbreitete. in SBobl-
taut unb ftarbenglutb brr Sprache notlenbetc Sichtung fefbft «teile» jur Smpfeblung ju fagert.

ift eben fo unmöglich roie unnüp. ber pinroei« auf bie neue «luegabc (ann baber ganj unb um
getbrilt ber Hutftattung unb bem tünftlerifeben Scbmude berfetben geroibmet fein. «Ule» ift

glSnjenb unb (oftbar an biefem 'fluche. nom 'Papier unb Srud bis pm eigenartigen flradit

ö’.nbanbe
,

aber alle« fliib unb nigutenroert, non ben gansfeitigen flilbern bi« su ben Titeln.

Bopfleiften unb Seblufiftiiden, ift in meifterbafter ©eife gebalten; fogar bie Sedelprcfiung unb
ba« Aorjappapier teigen eine ftrenge 'JJacfiatimung rümiieher Sonnen. Sic ganje 9ieibe ber

3ttuftrationen febroingt fub burebroeg su ber bom Siebter oorgefdiriebenen $iöbe auf. unb ba« will

bei einem Stierte non pamerling. iuinal aber bem „Stbaüoer", nullt« VSenngei befuge».W 91u3fübrlidse 'flrofpette fi st» burrft jebe Wtufi< unb ftunftBaublung
ober beu 'Hering uott 3- 3- '.Mirtttcr grnti« ju belieben.

D^t '3Tcu

!

^Bfättcr im
teuere @ebid)tc

2 . ?luflagt

Don

labert gjamerlittö.

3tt prad)tt)ollcm Original Ginbatib mit ©olbfcBititt Wf. G. 50,

elegant brofefjirt 9Jtf. 5.
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törbifgrnr frft=(5rfd|rnbc

au© bcm -tfcrlaße xtcm $. ^lidjtcr in {Jambuvg:

©ocben crfdjicn

lAtobcvne® (Bpo® itt |clj*t (ßcfiütöm

jHoßert jff«merfiitg.

ißreid c(eg. brofdjirt fflif. 4.—, clcg. gcbuttbcn mit ©olbidjttitt 3)Zf. 5.

Ijntts Mcitrieb.
ßitt (spidntannlfnng au3 bcr 3cit und) bcm großen Kriege

Ö0 I1

$, |j. gcitarij.

'J*rnd)t'9lu<jgabe mit über 120 JtUuftrationcn Don G. 9ä?. 51 Here.

3n Ijodiclcgautctii DrigincilGitibanb 9KI. 15.

CftaD’ftiu'gabe o t| n c ^Uujtrotioncn:

Sieg, brofeb- 2Jtf. 2, in elcg. DrigiiiabGiiibaub SRI. 3.

Tut „Berliner Tageblatt" fchreibt : Seil Scheffel, Julius SESolff unb Saumbach bir

brutidic Sorjrit aub brn nrrfehirbenften ffahrhunbrrtrn für bic r>or tifrtic Smpfänglicbtrit

unfern Jage jurüeferobrrten, fiat (ich im brutirtirn Xiehterivalbe ein irothben- uttb reim«

frohe» ffubiliren unb Tiriliren nach brn Seifen biefec SJteiftcr erhoben, bei meldjem ftd) Siele

alb berufen unb SSenige alb auberroSblt ermeifen Unter beit tHuäettoüblten begrüben

mir mit ffreuben bas ffiert eine» fttjneibigen Subliriften, ber fitft alb ein begnabeter Soet
enthüllt: „$anb Sefenrieb". ein Sang aub ber ßeit nach bem groben Kriege oon

ff. Scnart) (Hamburg, ff. ff. Siebter) ift eine bichtcrifche fflcftaltung jener merfroürbigen

Seit, wie fie — bei allem ffauber einn porfieumfloffenen TarftrQung — lebensvoller unb realifri*

fd)cr faum gebacht tverben faitn. Smart) hat rb Verftanben, bureh fein treue», litten'

geschichtliches ®emdlbc bie Töne jarter fiicbebromanttt etflingen ju laffen, unb

fo ift ein bichtrrifcheb ©erf entftanben, bab ben Sorten ehrt unb ihm allertv&rt»

ffreunbe unb Sctehrer ertonben bütfle.

Ifin reich illuftrirter Seibnachtb-Matalog ift bureh jene Suchhanblung ober brn Scrlag von

ff. ff. Sichter in .Oamburg gratio unb franto iu beziehen.

Imd eon 0- 0. Siebter, £jmtncrg.
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'Wz.jji
Jy^

$aramlung<\SN '

grmcimirrftnnblidirr rojffrnfftiofttirftrr ilartragr,

berauSgegebett ton '

3tub. J&trdjou) unb 3fr. uoit J&offceitborff.

Itcuc Zweite §cvtc.

($cft 1-24 umfaffenb.)

£cft 18.

Ueber bie

Displilioti urrrdiirbrnrr Jttrnfdjfnraffrn

grgrniibfr brn Mflitionöbronblffitfit

unb über

Vortrag

gehalten in ber ajlündpner 2lntI)ropofogifc§en ©efeflfdjaft

am 29. Cftober 1886

UOlt

«Jotttts SSudjner.

flambuvg.
33er lag uon 3- g. $Rid)ter.

1887.

DV (SS roirb gebeten bcu augc()eftctcn SBeitjnadjtSfntalog ber ^ertagSpubtuuci

J. 3% 2lid»ter in .<Sam6urg 31t beachten
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3» bcn früheren Serien ber „Sammlung" er[ci)ieneu

:

'-Wiebijiii, (i)cfuuMKit^lct)rc uitto 'Ucrmaubtc*.

33 $eftr, lüniit auf einmal bezogen ü r*o ^ = 10.50 X Wurf» 24 £efte uub nirfir biricr

»ategoric nadi Vtn^ronbl, wrim auf einmal besagen, :» 5o /&.

Sldcrmnttn, lieber bic llrjadfen epibcmifdjer Straufbeilen. (177 i ... „H. — .75

Sllsbcrg, 5>ic gefimbc SSobnung. (407) • —.80
«ncr, 3)ic Xnmf$ud)t in ihrer «ebcutuitg für bie ('Jefunblieit unb

bie ÜJeiuubbcitsSpflege. (369) • — .60

«ol|n, «cbeutung unb SScrtlj ber 3d)iiepotfcnimpfiiug. 2. Slufl. 34) . —.75
«ollinger, lieber gtoerg- >tnt> 9fiejenrourfiö. SJlit 3 üoljidjnittcn.

(4551 . —.80
(öibnfri), Xer 911p. (269) . — .75

(Sgermaf, lieber bab Dt)r unb bn* §örcu Silit 9 .ftoljf(f)nitten. (169) > 1.20
ISngelliorii, Xie pflege ber Srren fotift unb jept. (462) • — .60

fflcmmiiig, lieber Weiftesftömugcu uub (üciftesfranfe 155) • —.60
tt. Wrncfc, Seljeu uub Sehorgane Silit 5 §o(,(fd)nitteu. 2 Slufl.

(27) . 1.-
SHagnub, lieber bie Weftnlt beb 0c()örorganC'J bei Xl)iereu unb

9Äcn)d)eu. (130) —.60
SlioUer, lieber beu Sllfoljol. 2 Slufl. (41) —.80
Slcclfcn, liniere Jfreuube unter beu uicberen «il.vm (428) • — .60

«clmuuu, lieber bie Olren,;cu .outfdjcu pincfjiidier ©efiutbljeit unb

ffleiftebftöruug. (444) • — .75

'Berle, lieber bie «cbeutung ber patl)o(ogtfc()eu Slnntomic unb ber

patbi'logiid)en Sjuftitutc (187) • —.60
'Berti), lieber beu «arafitiomuo in ber orgauijeheu Slatur. 2. »er-

mcl)rte Slufl. (91) • 1 .
—

u. )Hittcrol)niii, 5?ic .v>eilfiiii)tler beb alten 'Jiomo uub ihre biirgcrlidje

Stellung (238' —.75
Slofenftcin, lieber Slbcrglaubeu unb Sllbfticibmub in. ber Sllebijin.

2. Slufl. (11) — .75

iHiibingcr, Xie U'illfiirlidjeu «eruuftallungcu beb menfd)(id)cn Mürbere.

Silit 15 tpoljfdoiitten. (215) • 1.40

Sdjtuimmcr, Xic erften Slnfänge ber .fieilfuubc uub bie SHebijin im

alten Slegijpteu. (255^ 1.—
2,’,ili, Sie «rille. 395 :196) • 1.60

llffclmnmi, Xic öffentlidie (llcfunbheiiC'pflege im alten SRom. (357) • — .60

Xie liutnucfclung ber aftgriedjifdfen $cilfunbc. (418) • —.60
— 3)ab «rot uub beffeit biätctijdjer SSertt). (446) • -.75
«ird)oiw, lieber .\iofpitciler unb Sajaretl)c. (72) • — 60
— lieber bas ÜHiideumart. SJlit 8 yo(,od)|iittni. (120; .. .. • — .80

— lieber bic .öeilträjte beb Drgauiemue. 221 .. • — .80

«olj, Xer är,’,tlid)c «eruf. (100 2. Slufl . • 1.

—

'Bieber, lieber bie Slmoenbung ber )d)iucrjftillenbcn Sllittel im
Slllgeiucineu unb beb Uljloroforme im «efonberen. 2. Slufl. (32) • — .75

Stlcruid), Heber gute unb jd)led)tc Suft. (344). . • — .80

w. SBittid), 'Bljpfioguomif uub 'Phrenologie. (98). • — .60

SBolffberg, lieber bic 3mpfnug. (437. ... • 1.

—
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Kfbrt bie

lispfltion tirrfdiirimtfr IttrnfdicnrnlFftt

grgrnäbrr kn 3nffl:tion5hrnnkljritrn

unb über

Jlrrlimiififattaiu

Vortrag

gehalten iit ber SDJümfjener Sfntfjropologifdjen ©efeflfdjaft

am 29. £ftober 1886

Don

«Äatts Jgudjtter.

^ÖG*

cf

Hamburg.

Serlag üoit 3. g. SRicfjter.

1887.
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£a$ 3ied)t ber Ueberjc&ung in frembc Sprayen rairb öorbefjalten.

giir bie SRcbaltion »erantroortlidj : Dr. gr. o. §ot$enborff in Sföündjcn.
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®ie AcclimatifationSfrage ift fc^on eine alte grage, bie

unS jebod) in bcr ©egenwart in neuem ©etoanbe oor Singen

tritt, feitbem baS naturmiffenfchaftlidje gcitalter bie
h’-

erher

gehörigen ©rjdjeinungett fdffirfer ju fonbern, unb baS 2Sefeut=

liehe barin beut!id)er $u faffen geftattet. ©eitbem Sentfdjfanb

mit feinen Seftrebuitgen in fremben SBelttheilen begonnen ^at,

ift biefeS mistige I^ema fd)on wieberfjolt unb namentlich in

ber Serliner ©efeflfdjaft für Anthropologie auf SBirdjow’S An*

regung im Saufe bcS lebten 3af)reS oon berufener ©eite mehr*

fach befjanbett worben. SOie^r unb mehr ftetlt eS fid} ba heraus,

wie bei ber Acclimatifation bie Snfeftionögefa^r unb bie

SBiberftanbSfähigfeit gegen biefe ©efa^r bie gröfjte SRoHe fpielt,

ber gegenüber bie anberen ®inge, bie ©inflüffe beS KlimaS an

unb für fich cntfdjieben jurüdtreten. ^Behauptet man bo<h, bafj

bie ©ahara für (Europäer einen ber gefiinbeften Aufenthaltsorte

barbiete, was offenbar — ba eS an |>ihe nicht fehlt — nur

burcf) ben oollftänbigen ÜDlangel aller infeftiöfen Sinfliiffe, infolge

bcS gänzlich fterileu, nicht einmal für Safterien unb bergl. mehr

bewohnbaren 23obenS, ju erflären märe.

SebenfaUS erfefjeint alfo ber AuSgangSpunft oon ben 3n«

feftionSlranlheiten lj^ iw Augenblicf als ber am meiften Srfolg

oerheifjenbe — umfomehr, als man über bie $rage ber Attge*

wöhnung an ein frembeS, fpejieH ein heiM Klima als folcheS

irgenb welche phpfiologifdje AnfjaltSpunfte, bie einen weiteren

SRfue Solflt. n. 18. 1* (637)
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Sdjlufj erlauben mürben, gar nicf;t befiel. Solange foldje nicht

oorlicgen, mirb man fidj fomit in biefer Hinfidjt gebulben muffen.

Slber bie umfangreidjen Grfa^rungen über bie Äranffjcitcn, beneit

ber Suropäer namentlich in tropifdjen ©ebieten auSgefefct ift,

erlauben fdjon jefct einen gemiffeit ©inblicf. Tie geograpl)ifch=

mebiginifdje fjorfdjung hat in biefer 93egief)ung feit längerem

ein giemlid) reichhaltiges SDlaterial angehänft, unb id) braudje

mich nur auf baS umfangreiche unb allgemein als oortrcfflid)

anerlannte .fpanbbud) ber l)i[torifcf)=geograpf)tfdjen ^ßatfjologic

oon 91 u gu ft §irfcf) gu berufen, um barguthuu, baß oott Seite

ber mebiginifdjen SBiffeufdjaft bereits non fange her auf biefem

©ebiete grünblich oorgearbeitet ift.

SRur mürbe eS bisher, mntigftenS meines SSiffenS, oon

niemanb unternommen, auf ©runb biefeS ^Materials bie TiSpo»

fition ber Berfdjtebenen SJteufdjenraffcn gegenüber ben 3nfeftionS=

franffjeiten einer gleichseitigen unb gemein f amen ^Betrachtung

311 untergiehen. Unb hoch ergeben fid) gerabc hieraus bebentfamc

©efichtspunfte.

SBenn biefelben fdjliefelid) gu Jlonfequengen führen, bie in

mancher ©egiefjung redjt ungünftig lauten für fofonifatorifdje

Hoffnungen, fo möchte id) gfeid) im üorhinein bemerfen, bafe

bieS nach meiner Sluffaffung fein Sdjredrnf fein foll, ber unS

beftimmen fönnte, allen ©länen gu entfagen. Srihnljeit unb

Unternel)nmngSgeift finb grofie Tugenben, unb befonberS Oon

jeher Tugenben ber beutfehen Nation; aber fie merben gum

mähren Helbcnthume nur, memt ©efonnenljeit unb ©emufjtfein

ber ©efahr, ber man eutgegengcht unb ber man gu begegnen

hat, fich gleichseitig bamit oerbinbcit. 9lie genug fönnen unferent

©olfe unb beneit, bie eS angeht, bie ©efahren oor Singen geftellt

merben. 9Ber ben öeruf fühlt, mirb fich bariiber ßirttüegfe^eu.

216er ber unfjeiluolle Stüdfdjlag, ber bem Scheitern ber erften

Unternehmungen folgen müfjte, mirb am eheften oermieben, wenn
'638)
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man fidj non oornfjerein feinen Säufdjungcu f)ingegeben f)at.

Saburd) am efjeften wirb bie bei fo fdjwicrigen neuen Singen

nötige unentwegte SluSbauer gewäfjrleiftet.

SSenn wir nun bie grage ergeben über bie SiSpofitiou

oerfdjiebener SDienfc^enraffen gegenüber ben gnfcftionSfranffjciten,

fo ift cS — weint man ba überhaupt gu einer gewiffen ©id)-

tung beS ÜftaterialS unb ju einem allgemeineren Ütefultat ge-

langen will, nötfjig, eine ©Reibung bcr gnfeftionSfraufljeilen

oorjunefpnen, unb jwar nad) bent Ort ber Sntwidelung unb

beS |>erfommcu8 ber infigirenbctt Seime — bcttn baff belebte

Seime bie Urfadje ber 3nfeftion3franffjeiteu finb, baS fe^e id)

als bcfannt öorauS, baS ift in ben meiften gälten bereite nad)*

geroiefen, in allen anberctt aber wenigftcnS nad) allgemeiner

Uebergeugung als Ijödjft waljrfdjcinlid) anguneljmen.

Ser Ort ber Gntwicfelung ber Seime ift nun entweber bie

Stof ali tat, auf weldjer ber äReitfcf) lebt, ber ©oben ober aud)

baS SSaffer, baS finb bann nad) ‘ißettenfofer S 83egeid)nungS*

weife bie eftogenen Seime unb bie eftogenen gnfeftionSftanf-

Ijeiten. Ober bie Seime entwideln fid) nur im gnncru beS

menfd)Iid)en Organismus, niemals aufjerljalb beSfelben, unb

werben bal)er nur oom Sranfen auf ben ©efunben übertragen

— baS finb bie enbogenen unb bie enbogenen gnfeftionen.

SicS aber ift feine fünftlidjc ©Reibung, foitbern eine ^öcfjft

natürliche; eS ejeiftirt wirflid) ein gewiffer ©egenfaj), inbem bie

enbogenen Seime auf gang aubere SebenSbcbingungen angewiefen

finb als bie eftogenen unb beSlfalb im gangen eine etwas anbere

'Jiatur befifcen ntüffen. Sie enbogenen Seime finb gewiffermapen

innerhalb beS lebenben SörperS acclimatifirt; eS giebt mand)e

barunter, bie man aujjerfjalb beSfelben überhaupt nod) gar nid)t

gum aBad)Stl)um gebracht f)at, wie g. 23. beit ^ßarafiten beS

9lücffalIStt)pf)uS
;

anbere finb außerhalb beS Organismus wenig-

ftenS fef|r ferner gu fultioircn, wie g. S3. ber SubcrfetbaciUuS.
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®ie eftogenen Äeime bagegcit fiub mefentfid) außerhalb bc«

SQßenfcfjen bafjeim, fie oermeljren fidf) im 23oben ober im SSaffer

unb bie ©jfurfioit auf beu menfdjlidjeit Crganiämu« ift für fie

eigentlid) nur etrna« ganj 3ufööigeä. Sfffo ba« ift ein mistiger

Unterfcfjieb, unb e« fann ba^er Bon uomfjerein nic^t ganj un>

erffärfich erfefjeinen, rnenn mir im golgenben in bem Serfjaften

ber eftogenen unb enbogenen Snfeftionen audj gegenüber ben

Staffen einen Unterfdjieb antreffen.

Unter ben eftogenen Snfeftionen finb Bor allem bie

gieberfranf^eiten ju ermähnen in affen iljren mannigfaltigen

formen af«: SScd)felfieber, remittirenbe unb ©aflenfieber, per-

nieiöfe gicber u.
f.

m., bie mir unter ben ©efammtbegriff ber

ÜDtalaria jufammenfaffen fönnen. ®iefe über bie ganje ©rbe

Berbreiteten SJtalariafranfljeiten jeidjnen fid) befanntfid) baburd)

au«, bafj jemeil« bie einf)eimifd)en Seüölferungett unb nament-

lich gemiffe Staffen, befonber« bie afrifanifdje, in geringerem

©rabe al« bie ©uropäer ju benfelbeit biSponirt finb. SUlerbing«

märe c« meit gefehlt, fidj biefe geringere ®i«pofition etma a(«

eine abfofute Immunität Borjufteffen. SBie fefjr ba« gegen bie

®f)atfad)en Bcrftiefje, jeigen un«, abgefeljen Bon früheren, aud)

neue unb ncuefte SJfittljeifungen, fo jene Bon Söffe für Sra-

fifien, Bon £>eiitemann für SJfejifo unb Boit ©toll für ©ua-

temala, mo bie eingeborenen Snbianer unb 2)tifd)finge fogar

meuiger refiftent gegen bie SMaria fein foffen at« bie ©uropäer.

Studj S a fter findet in Sumatra bie bort fefchaften ©inmofjner,

SDtafapen unbSattafen,burdjau« nic^t frei Bon$ieber,unb in Snbieit

leibet bie mufjamebanifdje unb ,§inbubcuölferung in ben SKafaria«

biftriften in bemfelben ©rabe mie grembe. 3a fefbft bie Sdjmarjen

in Slfrifa, bie man bod; fonft für jiemlid) refiftent gegen SDtafaria

hält, foffen nadj SJtaj Sucfjuer burcfjfdjnittfidj ebenfo ftarf unb

fjäufig mie bie Söeifjen am gifber erfranfen. Sftterbing« mirb f)in3u>

gefügt, baff Unterziehe itad) Oertlidffeiten unb Stämmen efiftiren.
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Sllfo bie Smmunität mancßer Beoölfermtgen unb Waffen

gegen SJlalaria ift gewiß feine fo ooUftänbige unb allgemeine,

als man oielfacß geglaubt ßat, aber fie ift troßbem, wenn man

fie ttur als eine relatioe gelten läßt, eine im großen unb

gaitjen nießt weg$uleugnenbe Sßatfacße. Bor allem erfeßeint

bie ©terblicßfeit an SDtalaria unter ben in tropifeßen ©egen»

ben einßeimiftßen Beoölferungen als eine geringere, ber Stanf*

ßeitsoerlauf ift ein milberer, meßr eßronifeßer, wäßrenb bie

©terblicßfeit unter ben Guropäern oft eine fureßtbare ift. 3cß

oerweife ßierbei nur auf bie im Oftoberßeft ber 2)eutfcßen So*

lonialjeitung oon §emt ÜDläßlß gegebene ßöcßft intereffante

3ufammenfteQung über bie ©cßicffale ber Bafeler SfliffionSgefell*

feßaft an ber ©olbfüfte in SBeftafrifa. GS ift eine erfeßiitternbe

Iragöbie, bie fieß in ber ßoßen SDlortalität biefer opfermutßigen

SDtänner unb grauen auSfpricßt, oon benen beinaße ein drittel

ißrem felbftgemäßlten Berufe erlegen ift. Slber niemanb wirb

in Zweifel fein fönnen, baß bie Gjiftenj ber einßeimifcßen Sieger*

beoölferung ganj unb gar unmöglicß märe, wenn fieß bei ißnen

bie giebereinflüffe mit einer nur annäßernb fo großen ^eftigfeit

geltenb maeßten.

Unb in ber Jßat ift eS ja ein jroeifellofeS, burdß bie Gr*

faßrung oon jeßer befräftigteS gaftum, baß int allgemeinen

uamentlicß bie Siegerraffe weniger ju SJlalaria biSponirt ift als

bie weiße. GS giebt ßierfür jaßllofe Belege, aber icß würbe

nur BefannteS wieberßolen, wenn icß auf biefe Beweife, bie fieß

namentlicß bei $irfcß in großer $aßl angefüßrt finben, rtäßer

eingeßen wollte. GS genüge, an bie berüchtigte SRigerejpebition

ber Gnglänber ju erinnern, wobei oon 145 Gnglänbern unb

133 Siegern, bie ben gleichen giebereinflüffen auSgefeßt waren,

bie erfteren eine SDienge Grfranfungen uttb 40 JobeSfäHe ßatten,

wäßrenb bie Sieger fämmtlicß oerfeßont blieben.

©anj äßnlicß feßeinen bie Berßältniffe aueß beim ©elb»
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fieber ju liegen, einer für Sentral* unb ©übamerifa fefjr wid)*

tigeu, in ihrer SerbreitungSweife ber SDialaria ähnlichen, alfo

ebenfalls eftogenen SnfeftionSfranfbeit. Slucb ^ier giebt es

fcfjlagenbe Scifpiele für bie relatioc Immunität ber fthwarjcn

9iaffe; fo bie feinere ©elbfieberepibemie in 5Britifcb*©ubana

oom 3at)re 1852, wo unter 7890 auS Slfrifa eingewaitberteu

Negern itid)t ein einziger ©rfrattfungSfall fid) ereignete; ferner

bie ©elbfieberepibetnien jur 3eit ber fraitjöfifcben Occupatio»

in DJfefifo, wo bie franjöfifdjen Sruppen furdjtbar ju leiben

Ratten, toäfjrenb unter 500 Siegern, welche bie Slrmee begleiteten,

nid)t ein Sinniger oon ber 5Vranf£)eit ergriffen würbe. 2!iefe

gäHe, benen fid) jal)lreid)e ä^nlidje anreiben ließen, finb

um fo bemerfenSroertljer, als eS fid) babei nicfjt um eine inbioibuell

erworbene Smmunität ^anbelit fann, wie fie audj ber Suropäer

fd)liefjlicb burd) längeren Elufent^alt an ©elbfieberorten ober

burd) einmaliges Ueberftc^en ber Ärattffjeit gewinnen fann. S5a3

ift fjier oöllig auSgefdjloffen, beim jene Sieger waren ja nidjt

in Slmerifa, nidjt in beit ©elbfieberorten geboren, fonbern fie

waren oon Slfrifa eiugewanbert, wo baS ©elbfieber jwar an ber

SBeftfiifte oorforamt, aber immer nur in oereinjelten ©trieben

unb nur in eiitjelncn Sauren. ®iefeS ift bort feineSwegS ftationär,

fonbern wie cS fdjeint nur eingefcf)Ieppt. Sllfo in biefem gälte

fanit man unmöglich an eine erworbene Sntmunität benfen.

Vielmehr haben wir hier ein uorjüglid)e3 Seifpiel bafür, baß

eine Siaffe gegen eine gnfcftionSfranfbeit relatio immun fein

fann — auch bi« banbeit es (ich ja bloS um retatioe Sntmuniiät

— wäljrenb bie anbereu Staffen oon biefer ßranfheit fehr ge«

fährbet erfdjeinen.

gu ganj anberen Siefultaten gelangen wir nun aber, fobalb

wir 3U ben enbogeneit 3nfeftionSfran!heiten übergehen, bereu

Jäeimc, wie erwähnt, fid) nid)t in ber Sofalität, im öoben

ober SSaffer entwicfeln, fonbern lebiglicb im franfen Cr*
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gauiSmuS, oon wo fie bann, auf gefuube übergefjenb, audj

biefe ittfijiren.

(Sine ber atlgemeinften utib tuicfjtigften Ijierijer gehörigen

Snfeftioneit bitben bie Stottern. Uebereinftimmcnb melbeit

hier bie Söeric^te aus Sleggpteit, oon bcr SSeftfüfte Sifrifaä, aus

Gatjeitne, aus ißeru, ferner aus Siorbamerifa, aus Softon unb

Baltimore oon einer Seit, wo bie Skiffen noch nicht burd)

Saccination gefdjüßt waren, nidjt nur ein häufigeres, fonberit

auch ein intenfioereS Sefafleitwerben gerabe ber Sieger.

Stuch ißruner, ber fo lange im Oriente weilte, bejeichnet bie

Sieger atS bie für baS Slatterngift empfängtichfte SRenfdjenraffe.

9iun wirb man freilich fogteich einwenben, baS fei natürlich,

baß bie Sieger, wenn fie mit Europäern in Berührung fommen,

burd) beren &ranff}eiten bejimirt werben müffen. Safür, bafj

bie Stottern unter einer bisher niematS burchfeuchten Seoölfe«

rung furdjtbar häufen, giebt eS ja in ber £f)at ®eifpiele genug.

Siamenttich bie (SntbcduugS« unb SlolonifirungSgefchidjte StmerifaS

hat bereu jatjlreidje ja oerjcichnen. So war gteidj ber erfte

StuSbruch ber Stottern, ber 15 3aljre nach ber (Snibedung

StmerifaS in SBeftinbien erfolgte, fo furchtbar, baff ganje Stämme

ju ©runbe gingen, unb in SJiejrifo, wo bie firanfheit ebenfalls

batb barauf burch fpanifche Gruppen eiugefchteppt würbe, füllen

fDüttionen oon SKenfdjen erlegen fein. Slber auch fpäter haben

bie (Suropäer immer wieber ben Snbianern bie ftranffjeit über«

bradjt, unb febeS weitere Sorbringen ber Stultur nach SBefteu

mu§te oon biefeu mit furchtbaren Spibemien gebüßt werben.

©ehr oerheerenb entwidelten fich bie Stottern ferner auf nieten

Snfetgruppen beS ©tüten OjeaitS. Sie ©anbwich*3nfetn oertoren

fchou beim erften Stuftreten ber Seuche im 3ahre 1853 acht Sßrosent

ihrer Seoötferung, unb bie ÜJiarfefaS«3nfetn würben fo fchwer be«

troffen, baß einzelne Se3irfe gaitj auSftarben unb ber ©efammt«

oertuft ber Seoötferung auf ein Siertct berfetben oeranfehtagt würbe.
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Sille biefe Seifpiele oon befonbcrS ftarfem Sorßerrfdien

ber Stottern unter einer big baf)in niemals burchfeucßten Se«

oölferung finben jebocf) feine Stmoenbung auf bie Sieger, weil

gerobe Slfrifa oon jeher als ein §auptfjeimatljgort unb

als einer ber t)iftorifc§en SluggangSpunfte ber Slatternfranffjeit

betrachtet werben muß. demgemäß erfd)eiuen bie Sieger in ben

meiften Berichten auch tßatfächlidj weniger als bie non anberen

Siationalitäten ^er infijirten, als oielmeßr als bie lleberbringer

ber Äranfljeit, wofür bie jaljltofen ©infdjleppungen ber Blattern-

franfljeit burd) Skiffe mit Stegerfflaoen namentlich nach ©üb-

amerifa als genügenbeS 3euP*& bienen.

SJian wirb alfo fdjließlich nicht umhin fönnen, ber Steger-

raffe wirtlich eine oermeljrte $iöpofition 3U Blattern juju--

fchreiben, was mit ihrer SBiberftanbSfähigfeit gegen SJfalaria

unb ©elbfieber benn aüerbingS in einem auffälligen ©egenfahe ftefjt.

©ine anbere enbogene SnfcftionSfranfheit non fchlimmfter

Sebeutung ift bie Sungentuberfulofe; fie oerbreitet fi<h aller-

bingS nicht anftecfenb in bem ©imte wie bie Slattern, waS

bamit jufammenhängt, bah bei if)£ b'e ®i8pofition bie aller-

größte, bie entfcheibenbe Stolle fpielt. Cbwoljl wir alle ber

Slnftecfung auögefe&t finb, obwohl fid) nientanb, ber überhaupt

mit SJienfdjen oerfehrt, baoor hüten fann, fo erfranft fchließlidj

hoch nur ein gewiffer ißrojentfah, biejenigen nämlich, baju

bisponirt finb, ba beren Sungengemebe bie normale SBiberftanbö-

fäßigfeit gegenüber bem SuberfelbacitluS nicht befifct.

®ie Sungentuberfulofe nun gilt wie faum eine anbere für

eine &ranf£)eit aller Staffen unb Siationalitäten, unb hoch jeigt

fid) aud) fjier lieber ein gewiffer UHterfdjieb, inbem wieberum

nach ben übereinftimmenben Serichteu aller Beobachter bie

Stegerraffe in befonberem ©rabe bisponirt erfdjeint. Unb

bieS ift feineSwegS bloS in Storbamerifa ber gall, wo baS ge-

mäßigte, bem Sieger an unb für fid) frcinbe Slima, allenfalls
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als Srflätmtg bienen fönnte, fonbern aud) in 93rafiüen, in

ißeru, ferner auf ben oftafrifanifd)en Snfeln, auf (Set)Jon unb

im inbifdjen Archipel.

Sinn fönnte man allerbingö einwenbeit, bie Entfernung ooit

ber |>eimath unb öon beit natürlichen Sebiitgungen ber Efiftenj,

ferner bie ÜJlangelfjaftigfeit ber Slahrang, ber Aufenthalt in

überfüllten fcf)lec^t oentilirten Räumen feien e§, weldje bie er*

höhte ÜDiSpofition beä Siegers in biefen gäHen bewirten; in

ihrer $eimath bagegen jeige biefe fRaffe eine loefentlich beffere

SSiberftanbSfäfjigfeit. Chnc bie SSidjtigfeit berartiger (Sinflüffc

irgenbwie beftreiten ju wollen, möchte ich bodj erinnern, baß

genau bie gleichen präbisponirenben Sölomente fich wohl auch

für ©elbfieber unb wenigftenS mehrere baooit aud) für SJlalaria

geltenb machen müjjten, unb baß gleichwohl biefen gegenüber,

wie wir fahen, fogar eine erhöhte SBiberftanbSfähigfeit bei ber

fchwarjen Slaffe gefunben wirb.

UebrigenS h^rrfcht bie Schwinbfucht auch 'n Hftila felbft,

j. 93. im Kamerun* unb ©abunlanbe nad) ben SJlittheilungen

©aniell’S, in ©enegambieit nach ben 93erichten (Sarbonnel’S,

unter ben Siegern fe^r oerbreitet unb fehr bösartig. Alfo mit

biefen AuSfunftSmitteln ift cS faum möglich, bie erhöhte $iö*

pofition ber Sieger für Sungentuberfulofe genügenb ju erfläreit.

Auch für anbere farbige Slaffen fdjeint, ber europciifcheu

gegenüber, eine erhöhte 3>i3pofitiou für biefe Art ber Snfeftion

3u ejiftiren. Sch erinnere in biefer 93ejief)ung att bie furcht*

baren 93erheerungen, weldje bie $ßldh*fiä unter ben StRaoriö auf

Sleufeelanb angerichtet hat,
an bie grojje Sterblichfeit an

£ungenfcf)winbfucht auf ben gibfdji* unb £onga*3nfeln, auf

Saiti, ben SJlarfefaS* unb @anbwid)‘3nfeln.

Slun ift bie Sungentubcrfulofe allerbingS unter ben Üropen

überhaupt eine etwas anbere Stranffjeit als bei uns, b. h-

cntwidelt fich rafdjcr, bie Erlernungen finb brohenber, ber
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letale Sluggang erfolgt in ber Siegel oiel fcfjneHer als in ge*

mäßigten ©reiten; aber bag erflärt bod) feinesmegg, marum

biefer gefährlicheren Snfeftiou gegenüber nid)t audj gerabe bie

©uropäer in fjöljerem ®rabe gefäljrbet finb, fo wie fie cg j. 18.

bem ©elbfieber, ber SJtalaria gegenüber unter ben Stropen i^at-

fädjlidj finb. Stf) möchte ba^er bei ber Slufidjt fteljen bleiben,

baß mir auef) bei ber Sungentubcrfulofe mie bei ben ©lottern

einen gemiffen Unterfdjieb in ber SDigpofition ju ©unften ber

meißen Stoffe anjunehmen ^aben, ber fidj mie bort namentlid)

ben ©cßroarjen gegenüber geltenb madjt.

Seiber finb nun bei einer Stcifje anberer Snfeltiong*

franfljeiten bie 9tadjrid)ten in ©ejug auf uufere fjrage feljr

fpärlid) unb ungemiß. ©elbft bei ber ©fjolera bleibt man im

3roeifel, ob bag, mag man in mandjen fetten al$ erf)öljte

Sigpofition einer Staffe gebeutet fjat, nidjt anberen ©inflüffeu

jugefdjrieben merben muß. ®ag befamtte lofalifirte ©erhalten

biefer Gpibemie, bie fe£>r oft nur beftimmte ©tabttheile, be*

ftimmte Sanbftrirfje befällt, faun bei ungleicher lofaler Slnfiebeluug

ber oerfeßiebenen Staffen feljr leicht ben Slnfdjein einer »or$ugg*

meifen 35igpofition ber einen ober anberen fjerbeifüfjren.

$ödjfteng bei ben SDiafern giebt eg gemiffe hierhergehörige

©rfdjeinungen, inbem biefc bei ung meift milbe oerlaufeitbe

Snfeltiongfranffjeit fel;r oft unter beit ©eoölferungen farbiger

Staffen in furchtbar oer^eerenber SBeifc aufgetreten ift. ©efonberg

befannt mürbe in neuerer 3eit bie große ÜJiaferu*@pibemie auf

ben gibf^i*3nfcln, meldje, burd) bie Segleiter beg Äöitigg

Jtafobau »on ©ibnetj bort^in eingefdjleppt, 20000 ©ingeborene,

minbefteng ein ©iertel ber ganjen ©eoölferung, baf)inraffte. £ie

©efd)i<$te ber ©pibemien jeigt fid) au berartigen ©reigniffen

feinegmegg arm, megfjalb mit gutem ©runb gerabe ben SJtafern

ein großer Sljeil ber ©cf)ulb an bem Slugfterben ber Staturöölfcr

gugemeffen merben muß. 3U »eit ginge man inbeg, mollte
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man biefcö »erfjeerenbc 21uftreten einjig unb allein einer oer>

minberlett SBibcrftanb§fät)igfeit ber farbigen Staffen in bie

©cfmhe fd^icben; ptcifelloS fjaben baS Qclenb, baß fiel; im ©e-

folge folget (Spibemien bei unciüilifirten ßuftänben p ent>

wicfetn pflegt, bie mangelhaften SBebingungen ber ©rnährung

unb pflege u. f. n>. bie Söbtlicßfeit ber Seuchen p einem

großen Xßeile mit herbeigefüßrt. Socß roirb man immerhin

behaupten biirfeu, baß wenigftenS eine höhnte SBiberftanbS*

fähigfeit gegen bie ÜRafern auf ©eite ber farbigen Staffen

ebenfowenig anpttchmen fei, wie bei bett anberen bisher befprocheiten

eitbogcnen Snfeftioneit.

Unb baS nämliche läßt fiel), bei aller gehörigen SReferue,

woßl auch über bie Snflneitja ober ©rippe fagen, bie bei

manchen Staturoölfern ebenfalls Die! gefährlicher auftritt, als

bieS bei unS gewöhnlich ber gaü ift. 3cß mache in biefer 93c*

jiehung auf bie tteueften Slttgaben Äubarp’S in feiner inter-

effanten ©chilbcrung über bie fokalen 93crEjältniffe ber Sßalau*

(

s}klau<) 3nfulaner aufmerffam. Siefen pfolge reibet bie

bortige Seoölferung an bösartiger, mit Äeucßhuften unb Sungen*

entpnbung uerbunbener Snfluenp gegenwärtig in einem fo

hohen ©rabe — einzelne SSejirfe hatten toährenb Äubarß’S

31nwefenheit im Saufe eines einzigen SaljreS selfn, ja fogar

fecßSjehn fßrojent SobeSfälle — baß baS SInSfterben biefeS an

©ebnrten ohnehin, infolge ber fojialen SJtißftänbe, feßr armen

©tammeS in Sälbe p erwarten fteht.

Hud) bie 3nfluenja, beren mifroffopifeben ©rreger man bis

jeßt nießt fennt, fattn zweifellos nach 5lrt einer enbogenen

Snfeftion oom Uranien bem ©efunbeit mitgetheilt werben,

^eugniß bafür geben bie zahlreichen wohloerbürgten Seifpiele,

wonach an bett oerfeßiebenften 3nfel> unb Süftengegeitbett

immer baS Sintreffen ber ^anbelSfdjiffe ben ?Inlaß pm 2(uS«

bruche ber Uranfßeit gegeben hat; io befonberS auf ben fjäröern
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unb auf 3£lanb, ferner auf bcn ©efeflfchaftS‘3nfeIn, ben

Sßifobaren unb Schiffer *3nfeln. 3a, angefidjt« biefer 25inge

erfdjeiitt audj bie mcrfroürbige Angabe ©buarb Sünbree’«

nid)t mehr unglaubmiirbig, ber in feinen „Reifen burcf) bie

Sinben ©übamerifa«" erjäfjlt, baß bort in geioiffen Dörfern

bie ©ingeborenen jebe ^Berührung mit ©uropäern fürchten, ba

fie gemiß finb, ben Schnupfen ber lederen bei ihnen $ur ge-

fäßrlidjen ©rippe fid) entmicfeln gu feljen. SOian oermag babei

übrigen« faum ben ©ebanfen ju unterbrüden, ob nicfjt auch bie

ißelau>3nfulaner bie ©pibemie, toelcfje fie bejimirt unb »er-

nidjtet, fdjließlid; einem unglücffetigcn ©efcfjeitf ber ©uropäcr

ju oerbatifen ^aben.

2llfo auch bie Snfluenja läßt ba«, loa« mir bei ben bisher

befprochetten enbogenen 3nfeftiou«franff)eiten fahen, mit einiget

3)eutlid)!eit erlernten, fie jeigt eine faum gleiche, etjer eine »er-

minberte 3Biberftanb«fäfjigfeit ber farbigen Sflaffe. @« fdjeint

alfo, baß mir ba ein ganj regelmäßige« SBerljältniß oor un«

haben. 3d) glaube in ber £fjat, bei allem ©feptiji«mu« gegen-

über ben ©ericßten, bie ja natürlich feine ftatiftifd) genauen

galjlenangabeu ju bieten oermögen, mirb matt bodj bie ©fiftenj

einer gemiffen SUerfc^iebenßeit jmifdjen ben SRaffen in biefer

SBejie^ung im großen unb gattjen anerfennen müffen. Unb

ba« ift auch offenbar üon oornherein oiel ma^rf^einlit^a aB

eine ganj gleichmäßige S)i«pofition. ©eßen mir bod), baß ft^on

bei ein unb ber nämlichen Üiaffe blofe 9Hter«unterf<hiebc —
ganj ?u fehmeigen oott oerfchiebettem ©rnährung«3uftanb,

SlIfohoIi«mu« u. f. ro. — eine roefentlic^e ®ifferett$ bebingen,

mie bie« 3 . 93 . bezüglich ber fiuitgentuberfulofe bie neuere

©tatiftif für Preußen, für Kopenhagen, bie ©täbte ©eßmebtn«

unb für einige beutfdje ©täbte erroiefen fyat, inbem feiue«t»eg«,

mie man bi« baffm annahm, gerabe ba« Sliithenatter be« 9Renfcf)en

oott biefer firanfheit am meiften bejimirt mirb, fonbem im
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©egentfjeil bag höhere, mit oerminberter SBiberftanbgfäf)igfeit

auSgeftattete Sllter, junehmenb big jum 70. fiebengjahre. ®a

märe eg gemifj ^öc^ft merfmürbig, menn bie fomatifch bodj

fidjerlid) bifferenten »erfdjiebenen 3? affen ficf) gegenüber ben

3nfeftionen ganj gleid) »ertjieUen.

Slber nidjt nur einen Unterfdjieb |aben mir nadjgemiefen,

fonbeni fogar einen gemiffen ©egenfaß, nämlich in Sejug auf

bag Verhalten ber enbogenen unb eftogenen Snfeftionen. ®g

fällt mir nun feinegmegg ein, babci non einem ftriften ©cfeß

ju fpredjen, bem eine jebe 3nfeftiongfranf^eit, je nadjbem fie

enbogen ober eftogen ju entfielen pflegt, fiel) untermerfen müßte.

3dj bin oöllig barauf gefafjt, baß jemanb eine 3nfeftiongfranfheit

auffinbet, bei ber ficf) bie Sache anberg »erhält, unb bei ber

trojj eftogenen G^arafterg bie garbigen eine geringere SGBiber*

ftanbgfäfjigfeit geigen. 3a id) ermähne felbft eine berartige

Snfeftiongfranf^eit unb bag ift bie Ser i> 33er i, biefe merfroürbige,

in 3apan unb Oftinbien, neuefteng namentlich unter bem

hoHänbifdßinbifdjen KJilitär immer mehr Slugbreitung geroimtenbe,

meift d)ronifch Berlaufenbe Snfeftiongfranffjeit, bie ganj ent-

fdjieben bie farbigen Kaffen, b. I). alfo bie Ginfjeimifdjett, in

höherem Kfajje bebroht alg bie Suropäer, unb oon ber gleich*

mohl jemanb behaupten fönnte, baff fie unter bie eftogenen

Snfeftionen gerechnet merben müffe.

Sroßbem fann ich nicht als eine SSiberlegung auf*

faffen. Sei einem fo fomplijirten Sorgang, mie ihn bie 3n-

feftiongfranfheit barftellt, mirfeu fo tielerlei Sebingungen mit,

baß man eine allgemeine ftrenge Kegelmäßigfeit beg Serljalteng

eigentlich gar nicht ermarten fann. ©erabe bei ber Seri*Seri

fpielt, mie mir ein 3apanefe, Dr. §., ber felbft bie Sranfljeit

iiberftanben Ijat, neuerbingg üerfidjerte, bie ©rnährunggroeife

eine grofje KoHe, in bem Sinne, baff bie enropäifche Grnäfjrung

mit gleifcfjfoft bie firanffjeit juni Serfdpoinben bringt unb

(649)

Digitized by Google



16

fernerhin gmmunität fdjafft. Sllfo in biefem gatte wäre bann

freilich bie größere $)iSpofition ber ljauptfadE)Iicf) Don SteiS

lebenben gapanen unb fDialatjen wohl ju begreifen.

Slber and) wenn fich eine berariige Orrflärung in einem

anbcren gatte nidjt fottte finben Iaffen, würbe ich eine foIcf»e

SluSnaljme bodj ititfjt als eine SBiberlegung ber allgemeinen

(Jrfcfyeimmg betrachten, baf} bie Europäer fid) wiberftanbSfä^iger

gegen bie wichtigsten enbügenen gnfeftionen »erhalten, wiber-

ftanbSlofer bagegen fiir SDtalaria unb ©etbfieber, im Sßergleidj

mit ben farbigen Staffen unb insbefonbere mit ben Siegern.

Stach meiner Ueberjeugung ift es fein gufatt, wenn ber Söericfjt

beS Sub*Protector of the Aborigines in ©übauftratien für 1875

heröorhebt, baff »on 140 XobeSfätten unter ben (Eingeborenen

in biefem galjre bie Hälfte auf ©chwinbfucht fällt unb baju

bemerft: „gefährlich finb ihnen aufjerbem hauptfädjlid) SJtafern

unb Slattern, wäf)renb gieberfranfheiten feiten finb".

®a nun bie enbogenen gnfeftionSfranfljeiten bie zahlreicheren

unb, wenigften3 im Skrfcfjr ber Staffen uittereinanber, bie wich-

tigeren finb, fo fönnte man non biefem ©efidjtspunfte aus bie

garbigen unb befonberS bie ©djroarjen im ganzen als bie weniger

wiberftanbSfähigen ben gnfeftionSfraufheilen gegenüber bezeichnen.

Stelati» wiberftanbSfähig finb fie nur für bie in ihrem Sanbe

einheimifcheu eftogenen gnfeftionen.

SBolIen wir nun »on biefem Stefultat aus ju irgcnb welcher

praftifchen Slnwenbung gelangen, fo fragt eS fich »or allem, ob

wir in biefer relatiöen gmmunitöt ober SBiberftanbSfähigfeit

eine jeweils inbioibuell erworbene ober »ielmchr eine

angeborene Sigenfdjaft »on uns haben. 93eibeS erfdjeint »ott

»ornherein möglich, Wenngleich bie ittbioibuette (Srwerbung gerabe

bei SHataria als unwahrfcheinlich bezeichnet werben muff. Ü)tan

fann atterbingS inbioibuette gmmunität erwerben, j. 93. gegen

bie 93lattent burrf) SUacciuation, ober gegen SlbbominafthphuS
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ober ©elbfieber burd) einmaliges Ueberfteßen; aber gerabe bei

ÜJialaria gefeit alle ©rfaljrungen baf|in, baß bie $iSpofition

fogar wädjft, je länger bie ©d)äblicf)!eit einwirft unb je meßr

SlnfäHen ber Organismus bereits auSgefeßt mar.

Sooiel idj felje, neigen baffer bie meiften Autoren ber §tu*

naßme einer angeborenen Smmunität §u; bodj giebt eS aud)

gegenteilige Stimmen. So fdjließt j. 18. §irfd) aus ber fjofjcn

ÜJialaria<Sterblid)feit ber üiegerfinber in Senegambien auf eine

nic^t angeborene, fonbern inbiöibueH erworbene Smmunität ber

©rwad)f«nen. Solange inbeS bie näheren SBerßältniffe in ber*

artigen fallen nid)t befannt finb, burfte es gewogt fein, foldje

Folgerungen ju jief)en. SBir ßabett ja genug ©rfaßrungeti

bariiber, jurn Streit auS nädjfter üiäfje, welken befonberen prä*

biSponirenben Sinfliiffen, j. 18. bejitglicfj ber ©rnäßrung, gerabe

baS KinbeSalter unterliegen famt, bie bann auf bie üWortalität

einen Sittfluß äußern.

©erabe baS allgemeine 93er^ alten ber Üieger gegenüber

ben FnfeftionSfranfßeiten fdjeiitt mir nun aber einen fdjmcr*

wiegenbett SBeweiS bafiir ju liefern, baß biefe relatioe Smmunität

gegen bie eftogenen 3nfeftionen feine inbiüibuetl erworbene, baß

fie uielmefjr nur eine angeborene fein famt, bie als eine

£f|eilerfdjeinu»g ber allgemeinen Slnpaffung tropifeßer

ISeoöIferungett an ifjr K lim

a

aufgefaßt werben muß. $emt

biefe ©rfdjeinung ftefjt in einem bemerfbaren ©egenfaß ju ber

fonftigen geringeren allgemeinen SßiberftanbSfäfjigfeit ber Üieger*

natur, unb je mefjr bieS fferoortritt, unt fo weniger fönnen wir

einer folgen im allgemeinen wiberftanbslofercn ülaffe bie

feit jutrauen, eine Immunität gegen fo intenfi» wirfenbe 3n*

feftionen, wie eS ÜJialaria unb ©elbfieber finb, fidj inbioibueH

ju erwerben.

$ie SBerfjältniffe werben nod) beutlidfer, wenn wir bie

lofalifirte CntfteßungSweife ber Snfeftionsfranffjeit im Körper,

«rat gotgt. II. 18. 2 (651)
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auf weld)e bic neueren gorfdjungen immer eiubriitglicher f)in*

weifen, uns cor Singen galten. Senn bie ftnfeftion, weldje

ihrem SBefeit nach in einem Kampf ber eingebrungeneit para-

fitifdjen SJtifroorganiSmen mit beit Körperteilen befteljt, ift

feines wegS, wie man fid^ bieS früher badjte, ein allgemeiner

ßuftanb beS Körpers. 55ielmcf)r finb eS immer unb bei jeber

SnfeftionSfranfheit beftimmte Organe beS Körpers, in beneit bie

erfte SInfiebetung unb ber erfte entfdjeibenbe Kampf erfolgt,

j. ®. bei Suberfulofe in ben Sungen, bei Slattcrn in ber §aut,

beim Unterleibstyphus in gewiffen Sarmbrüfeu. 2)1an braudjt

fief) alfo bemgemäß nur üorjufteHen, baß im Organismus beS

9legerS biejenigen Organe, welche bie ^auptanfiebelungsftätte ber

ÜJIalaria- uttb ©elbfteberfeime hüben
,

fageit wir beifpieisweife

— man weiß baS bei biefen Kranfheiten noch nicht genau —
bie SUttlj, eine etwas anbere, für biefe Keime uttgünftigere 58e»

fchaffenheit befreit, als beim Suropäer, währenb alle übrigen

Organe ben enbogenen Kranfheitöfeimen fogar oortheilhaftere

Sßerhältniffe barbieten. Sine berartige einfeitige SIbänbentng in

ber Organifation beS Siegers hat an uitb für fich nichts Un-

mögliches, im ©egentheil, fie ift fogar oiel wahrfcheittlicher, al&

eine ganj gleichmäßige Variation.

SBoritt eine berartige SIbänberuug beftehen fönnte, barüber

laffen fidj bis je^t aHerbingS bloS SBermuthungen äußern. SIber

oieüeicht wäre eS gar nicht fo fcfjr fchwierig, ben ©runb auf«

jubeefen, wenn man einmal mit Srttft bantach fudjen wollte;

hat bodj neuefteuS ein frangöfifefjer gorfdjer, SDtaurel, nach-

gewiefeu, baß im 33fute, in ber 3al)l ber Slutförperdjen, woran

bisher faum jemanb gebadjt hat, Unterfdjicbe jwifdjen ben Staffen

beftehen, inbem bie fdjwarjc Staffe am meiften rothe Slutjeßen,

bic gelbe am weuigften, bic inbo-europäifdje bagegen eine mitt-

lere SJIeitge baooit befi^eit foH, währenb ber ©eßalt an weißen

ölutförpercheit fid) umgefchrt oerhält. SÜfo eS giebt feinere
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fomatifdje ilnterfcfjiebe unter beit Stoffen, bie mit unfcren heutigen

.'pilfSmitteln recf;t gut nad)WeiSbar fittb.

dürfen wir nun ober bie retotioe SSiberftanbSfäfjigfeit ber

Sieger gegen bie eftogenen Snfeftionen als eine angeborene Gigcn«

fdjaft be^eidjiten, bann, ntujj id) gefteljen, Ijafte id) eS für eine

notpweitbige Slonfequcnj, bafj ber Guropäer biefe näntlid;e

refatioe SSiberftanbSfäfjigfeit niemals, b. I). wenig«

ftettS nidjt im Saufe einiger weniger (Generationen

gewinnen wirb.

Ser einjige ©runb, ber uns f)ätte beftimmen fönnen, trofe

ber fcfjlimmften Grfaljrungen non allen ©egenben ber Sropen

auf eine mögliche beffere 3u^unft/ auf einen £riumpf) ber curo«

päifcfjen Stoffe aud) unter biefen für fte abnormalen Gyiftenj«

bebingungen ju regnen, baS war eben ba§ Seifpiel beS fdjwarjen

SüianneS. Sfber was niifjt uns biefeS SBorbifb, Wenn cS fid)

babei nidjt um eine in gegebenen $eiten erworbene, fonbern um

eine öon ben Urafjnen fjer, oiellcidjt gleichzeitig mit ber fdjwarjen

Hautfarbe unb ben übrigen Stoffcmcrfmalen fjerauSgebitbete be«

fonbere 83cfd)affenfjeit banbeit!

SBiefleidjt wirb bieS ttodj beutlidier an einem Seifpiel.

Sicfjmeit wir anftatt SDtotaria bie Sungenfdjwinbfudjt, fo giebt

eS ja Ijier befanntlid) eine angeborene, eine ^erebitäre SiSpo«

fition, wenn jemaub aus einer pfjtfjififdj belüfteten flb=

ftammt, unb es giebt aufjerbetn aud) eine inbioibucll erworbene

SiSpofition, burdj Ueberanftrengung, fdjledjte Grnäfjrung u. f. w.

Seber Slrjt aber ift frofj, wenn er feinen Patienten bamit tröften

tonn, bafj bei i^m eine ^erebitäre SiSpofitioit nid^t befte^e,

beim bie erworbene ^offt man wieber befeitigen ju föntten,

wüfjrenb bie angeborene bleibt. Slutt, bei ber SJtalaria befifct

ber Guropäer aud) fo eine Strt oott ^erebitärer SiSpofition, unb

beSljalb fürchte id), wirb es ifjrn faum gelingen, bie fjerebitäre

Smmunität beS Sieger» jemals ju erreichen.
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(ES ift leiber nidjt au bcm, baß bie (Erfahrung über bie

©chidfale ber (Europäer in ben Xropen biefe bisherigen gol*

gerungen wiberlegen mürbe. SSenn ©ie bic neueren uttb neueften

3J?ittf)cifungen über biefen ©egenftanb burdjgehen, wie fie fid)

namentlich in ben bereits erwähnten ©erfjanbtungen ber ©eiliner

©efellfdjaft für 2lntf)ropologie angehäuft finben, fo Werben ©ie

gleidj mir ju ber Ucber3eugung gefangen, baff bie (Sinftimmigfeit

aller biefer ©ericfjte faum irgenb eine Hoffnung auf bic $olo>

uifationSfä^igfeit beS (Europäers in tropifdjen Gebieten nodj

übrig läßt.

©eljr wichtig ift Ijierbei ber üon©irchow ^crüorge^obene

©cfidjtSpunft, monadj ftrenge untcrfdjieben werben muß jWifdjen

ber Hcdimatifation beS (Einzelnen unb jwifdjen ber SXcclimati*

fation ber SRaffe, wie fie 3U einer Sfofonifation erforberlidj ift.

3war finben fid) immer (Sinjelite, bie jahrelang ungeftraft baS

^Tropenflinta ertragen, bie bort fid) Wof)t füllen unb ein IjöljereS

Mer erreichen fönnen. Mer baS beweift nidjt baS minbeftc für

eine SIccIimatifation ber SRaffe, unb gerabe barübet liegen bie

fdjwerwiegcnbften (Erfahrungen uor unb nicht nur auS ben

eigentlichen Xropcn, fonbern fogar auS öiel gemäßigteren ©reiten

j. ©. auS 9fegt)pten.

9?un fönnte man freilich fragen, ob beim baS MeS nur

burch Äranfheiten erflärt werben faitn, ob nicht baS ftlima an

unb für fich mitwirft, fo baß biefe Xitige eigentlich etwas anbereS

beweifen, als baS, was in ber bisher entwicfelten Xh efe enthalten

war. ®iefer (Einwaub hat entfehieben üicl ©eredjtigung, ich

gebe baS oöQig ju. Mein, fobalb man auf baS ©ebiet ber

praftifdjen (Erfahrungen übergeht, läßt fich eben baS eine 00m
anbern, baS SHima oon ber Äranffjeit nidjt meßr freier trennen,

unb jebenfafls fann man hoch baS eine bann mit ©ewißheit

fagen, baß biefe ungiinftigen (Erfahrungen wenigftcnS nidjt ge*

eignet finb, bie bisherigen golgerungeit Jtt Wiberlegcn.
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2Bir finb hiermit auf bent ©ebiete bcr eigentlichen $lccti=

matifationS», richtiger ßoloitifationSfrage angclaitgt, für beren

furge Erörterung ich wir norf) 3hre Slufmerffamfeit erbitten

möchte.

SEBcnit aUettfaClS über bie Erfolglofigleit ber bisherigen

ÄolonifirungSberfuche ber Europäer in tropifchen ©ebietett itt

biefem Greife noch gweifel befielen füllten, fo möchte ich nur

nochmals lonftatiren, baf? in Englifch* wie in £>olIänbifch-

Nubien bie Ucberjeugung fich immer mehr Sahn bricht, bah bie

Europäer fich bort nicht acclimatifiren fönnen, unb bafj nament-

lich bie Sefchäftigung mit bent Sobenanbau ein 2>ing ber Un-

möglichleit ift. 3e länger ber Slufenthalt bauert, um fo gröber

wirb bie Erfchlaffuitg, um fo mehr wädjft bie SJiSpofitiou ju

cnbemifchen Äranlfjeiten, namentlich 2>pfenterie, um fo mehr broljt

baS £>auptübel, bie ülnäntie ber Iropeit. ®ie ©efammt-

fterblidjfeit für Europäer oon reinem Sfut berechnet fich benn

auch nach neueren Eingaben für 9iieberlänbifch-3nbien in ben

lebten Sohren auf 80 pro SWiüe, währeitb fie bei ber ein-

Ijeimifihen Scböfferung 1882 nur 28, 1883 gar nur 22 pro

ÜDliüe betrug. Sie einheimifche ©ebölferung ift bentt auch i*1

rafd)cr gunahme begriffen, fie hat feit 1850 ihre ßopfjaljl ber-

hoppelt, eine Erfdjeinung, bie an bieleit fünften in ähnlicher

SBeife toieberlehrt, wo burd) bie Europäer georbnete guftänbe

unb ein Slufljören bcr früheren ewigen ftriege herbeigeführt ift.

91un efiftirt allerbingS in Englifd)-3nbien eine nicht un>

beträdjtliche gahl bon gamilien, bie feit mehreren ©enerationen

bort gelebt unb fich bei rein curopäifdjem Slute fortgepflanjt

haben. ES ift aber befannt, bah biefe attglo-inbifchett Offiziere

unb Seamte eine Slrt bott SSattberleben führen unb regelmäßig

einen großen Sljcil beS SahreS im höheren ©ebirge jubringen,

fowie auch, bah biefe gamilien ausnahmslos ihre Äinber bom

G.—18. fiebenSjafjre jur Erjiehuttg nach Ettglanb ju fenben
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pflegen, einfad) beSfjalb, weil biefelben in Snbien berfiimmern

würben. Sttfo baS fann man nidjt als eine boügültige Slccfi«

matifation bezeichnen, obwohl iiß feineSwegS leugnen Will, baf)

ein berartiger guftaub immerhin erträglich ift unb bicfleidjt

ancb anberäWo Stnwenbung finbcn fönnte.

Slbgefefjen bon Snbicn fönnte man aber auf Stmerifa ^in>

weifen, in beffen tropifcfjen Gebieten bie ©uropäer feit fo langer

Seit feften guj) gefaßt ßaben. Ülber felbft bie weftinbifcßen

ßnfeln, auf benen man bie Sjiftenj ber ©uropäer für fo feft

begrünbet fjieft, fcßeirten na«h ben pberläffigften SBeridjten, bie

wir b“ben, benfelben fdjliefjlid) oerberblid) werben p wollen,

ba felbft in ßuba, wenn eS fo wie biößer fortgeßt, ba$ S(u3>

fterben ber ©uropäer reiner fRaffe p erwarten fte^t.

üJian wirb fd)lief)lidj nur einwenben, baß aHe biefe ßr-

fa^rungen fid) borpgSweife nur auf Siüftengebiete begießen, baf)

aber bie binnenlänbifdjen §od)biftriftc ber STropcnläitber wobl

roefcittlicß beffere 2lu8ficf)ten böten. ®a muß man aber fageit,

baf) wir hierüber, wenigftenS begiigfidß STfrifaS, nod) feine

genügenben finbaltSpunfte befißen, baß aber ein wefentlid) beffere«

Verhalten wenig wafjrfdjeinlid) ift. §at bo<h Dr. eßer im

Often bon Sffrifa felbft bei einer .ßöfje bon 1900 ÜReter itod)

bösartige ßfato ^crrfd;enb gefunben.

SICerbingS giebt eS nun gerabe über Oftafrifa aud) biel

günftigere Jöericßte. SIEiein ber SReifenbc, felbft wenn er fid) an

einem Orte längere ouffjält, bermag bod) nie p beurteilen,

wie fid) ein Sanbftrid) bei SIufitaf)me ber Äultibirung in

grö§ercm 9J2ßaftab bejüglid) ber SDJalaria berbalten wirb; beim

leiber ift es 2f)atfad)e, wie bicS neuerbingS bon einer Slutorität

wie ßrritfd) wicber ßeroorgcßobeu würbe, baf) gerabe bie

tropifeßen Kulturen, bie fogenannte Ißlantagenwirtßfcßaft fdjon

bielfacß borbem gefunbe Sanbftricße p gicbergegeitben gemadjt

bat, wofür er auf baS ©eifpiel bon SOiauritiuS berweift, wo
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erft mit Einführung beS 3ut*erbaueg *n auggebehntem SDiajjc

bie pernigiöfen gieber erfdjienen, unb auf Unterägppten, wo bie

mit ffleginn beg amerifanifdjen ©egeffioitgfriegeg eingeführte

Saumwoßenfultur bag fogettannte „Tcitfafieber" fjerbeibradjtc.

©erabe auf afrifanifcfjem ©oben, in Sllgier, unb ferner in öiclen

Territorien Slmerifag hat man aber oon jeher bie {Erfahrung

gemacht, baff Umgraben beg Erbreichg behufg Sebauimg bie

fdjtummernbe ÜJialaria erwecft, unb bag ift ja audj in Italien

in fehr Dielen SDtolariagcbieten bie alljährliche {Erfahrung.

Tarin liegt eben hauptsächlich ber ©runb, weshalb bie Europäer

gum Sobenanbau in tropifd)en ©ebieten gang unfähig finb, toie

bieg namentlid) bie Senate aug $ollänbifd|‘3nbien überein*

ftimmenb fonftatiren. SBefonberg ber Anfang, wenn mit ber

Vobenfultioirung begonnen werben foll, bietet bie aUcrfd)limmfte

3eit. Cb e§ fpäter befjer wirb, ift nach ben Erfahrungen auf

SDiauritiug unb Dieunion jebenfaUg fehr fraglich- 3a im

©egentljeil, eg giebt fogar Jade, wo mit gunehtnenber Voben*

fultur bie SDZalaria noch getuadjfen ift; g. 23. in Cberinbien,

wo bie amtlichen 23erid)te über eine mit ber wachfenbett ©oben*

brainage unb Äultiöirung eingetretenc gerabegu crfdjredenbe

3unahme ber £äufigfeit unb 23ögartigfeit ber Sftalariafieber

flageit, fo bafj in einem cingigen Torfe beg öurbwaubiftrifteg

im Sahre 1871 oon ben 600 Einwohnern 100 Snbioibuen ber

5iranfhcit erlagen.

SBenn man alfo gur Empfehlung tropifcher ©ebietc bie

2leufjeruttg hört, bafj ber fterilfte ©oben, wenn ihm nur genügenb

SBaffer gugcfiihrt wirb, geeignet fei, alleg mögliche, b. h- bie

iippigftc Vegetation hcrüorgugaubern, fo mag bag gcwifj richtig

fein; nur barf man nie oergeffen, bafj bei biefem üppigen

SSadjgthum fidj bann ftetg auch biejenigen ÜJliagmen entwidelu,

welche bie eftogeneit malarifchen Snfeltionen bebingen. ©efunb

finb, wie bieg $err Vüttncr bei ©elegenheit ber lebten (berliner)
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9?aturforfc^cr»crfammIung fefjr richtig f)erüorgef)obeit l)at, immer

nur bie böflig trodenen, waffcrlofen, aud) öon ©runbwaffer

freien Certlidjfeiten, gleidjoiel ob biefelben fjodj ober tief gelegen

finb. Slber felbft in ber t)t)gienifd) guträgtic^en SBufte ift bie

oafenbilbenbe SSafferanfammlung ftets aucf> gefolgt oott ben

„Oafeitfiebern".

(Srfatfrung unb Sljeorie ftimmen fontit baf)in überein, bie

Äoloitifiruttg ber (Suropaer unter ben Tropen, wenigftenS für

bie ©egenwart, folangc man nicf)t wirffame ©djujjmittel inSbe«

fonbcre gegen bie Malaria erfinbet, in einem feljr ungünftigen

Sidjte erfdfeinett jn Iaffen.

1

S3 fragt fidj nun aber bodj, ob

aucf) für bie fernere gufunft bi? Sü^öglidjfeit eines folgen ©e-

lingenS in Slbrebe gefteUt werben foK, ob bie auSgebe^nten

Jropengürtel ber (Srbe für alle .ßufunft ein „Noli me tangere“

für bie wcijje SRaffe bleiben feilen. (Sine foldje Unterfudjung

fdjieite mir nidft unwichtig, felbft wenn fie junädjft nur ganj

tljeoretifd) bleiben foHte. 3a fogar praftifd) wäre e$ oielleidit

uon SBerif), wenn biefe grage aud) je^t fdjott bon ber SBiffen-

1 3« einem Sluffatyc in ber „Slllgcmctnen $eitung‘‘ (©eilage 9k. 127

Dom 8. Sflai 1885) Ijabe id) auf bic feljr ermutljigenben SRefultate ßingc-

wiefen, weldje in 3talien auf ©eranlaffuitg Sommafi-Grubeli’ä mit

bropl)t)la!tif<f|er Slrfenbarreidjung bei ben Sifcnbafjuarbcitern in 5öialaria-

biftriften erlangt Worben finb. Sind) in $eut(d;lanb finb neuefienä burd)

2 b m e ii 1
1)
a 1 (SifcuugSberidjte bcäSBereinä für wiffcnfdjaftlidjc §cilfunbc in

Sönigäberg i. ©r. Dom 1. gebt. 1886) ganj analoge, feljr günftigc Er-

fahrungen aus ben SBtalariabiftriften in ber Umgebung Don fiönigöbcrg

mitgctlfcilt worben, E$ Wäre fefjr ju bebauern, wenn bei ben beutfdjen

Solonialunterucljmungcn itictjt ebenfalls berartige fgftcmatifdje ©erfudje an-

gefteUt würben. ©erfudje, Don ßin,feinen unb oljne ffonjequcnj unter-

nommen, Ijabcrt in einer berartigen grage wenig 2s>ert(). 3Jlan barf über-

haupt nidjt erwarten, burd) ein foldjeo SRittcl gleid) Doülommenc Immunität

ju erlangen. Slber nadj allem, wad man über bie SBirfungOroeife bc$

SlrfeuifS bei SOtalaria weiß, feßeint bicfeS SKittel weit meljr a(S baS Gljinin

geeignet, bei langbauernber Sfnwcnbnng, ohne irgenb wcldje fdjäblidje Sieben-

wirfungen, einen wefentlidjen Sd)uf} Dor gicbertranlbciten ju gewäfjrleiften.
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fdjaft in näheren SBetrac^t gezogen würbe, ba itt ^ufunft Diel-

leid)t noch Diel brittgenber als gegenwärtig bie SJiotljwenbigfeit,

tropifdje ©ebiete ju bcfiebeln, fid) IjerauSfteUen lömtte.

SoDiel mir nun fcheint, läßt ficfj biefe grage burchauS

nidjt Derneineit, bie 2J?ögltd)feit einer ütcclimatifation ber

©uropäer für bie Uropen in fünftigen 3eiten burchauS nidjt

in Slbrebe (teilen.

Slcclimatifationen müffen non jeljer ftattgcfunben haben,

gang abgefeheit Don ber SRaffenbilbung im großen, weil bie

ÜJtenfdjen Don jefjer Diel gewanbert finb. ®aß allerbingS auch

uitgäljlige SHißerfolge babei gu Dergeichnen gewefeit, baß unge-

jäfjlte SBölfer gu ©runbe gegangen finb, weil fie fid) nidjt

acclimatifirt Ratten, baS ift gewifj gweifelloS. SUlan lönnte

oieHeic^t audj begüglid) ber Schidfale germanifcfjer SBölfer bei

ihren SBanberungen bie Slnfidjt Dertretcn, baß bie eftogenen

ftranffjeiten, namentlich bie bamals gewiß häufigere SOtolaria,

barauf einen großen Sinfluß geübt haben, inan fönnte oiellcicht

nicht ohne alle t8ered)tigung baS SSerfdjwinben ber Oftgothen

unb Soitgobarben in Italien, ber SSeftgofhen in Spanien, ber

33anbalen in STiorbafrifa bamit in 3nfammenljattg bringen.

©ang baS ©leiere ntuß auch in &en anberen Sßelttljeilen gu

3eiten ftattgefunbeu haben. Sind; bort finb SSanberungen erfolgt, bie

eine allmäfjlidje Stcclimatifation in bem neuen Söohnfifcerforberten,

wenn bie IRaffe nicht benadjtljeiligt fein füllte. ®S ließen fith

aber gewiß Diele fünfte unb Diele Seüölferungen finben, bei

benen bie Slcclimatifation audj jeßt noch nicht Doüenbet ift, unb

bie bcSßalb möglicherweife gegenwärtig noch unter beit folgen

bicfeS 3u ft flnbeS leiben; benn bie SSanberuugeit haben fid)

theilweife nod) bis in bie neuere 3«* herc 'n erftredt, wie beim

beifpielSweifc bie jepigen SJleufeelänber fid)er als eingewanbert

betrachtet werben müffen, abgefehen non beit fonftigen gahl*

reichen SSanberungeu fleinerer Stämme im Söereidj Don
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^ßolQitefien uitb ÜDiifronefien, über bie Ütafjel in feiner

9lntl)ropogcographie jiingft eine 9ieit)e non Söetegen gefammelt

hat. 3tber aud) aus Slfrifa liegen Berichte oon größeren

9Banberungen twr. @o erwähnt Stadjtigal in feinem SEBerfe

„Samara unb ©ubait" einen Slraberftamm, ber in ber Sieujeit

bis an ben Sfabfee gewanbert ift, unb bie SRafoloto, bie

urfprünglid) nörblid) ber Stapfolonie etwa unter bem 30. ©rab

angefiebelt waren, Ijaben ihre Söohitfiätten in neuerer 3rit bis

an ben 3<mtbefi, alfo etwa um 15 Söreitengrabe gegen ben

Slequator ju tjinaufoertegt.

3n allen berartigen gälten muß alfo Slcdimatifation ftatt*

finben, wenn ber ©tamm nidjt gefätjrbet fein fott, unb gewiß

hat fie tfjatfädjtidj in jahtlofen gölten ftattgcfunben. Sa möchte

man bemt bod) fragen, ob nicht aud) ber ©uropäer, fpejielt ber

©ermane, im ©tanbe fein foH, fidj in anberen öreiten, unb

wären eS fdjticßlidj bie Sropen, ju acclimatifiren.

3Jiir fdjeinen in biefer SBejietjung f)auptföd)lich brei DJtögtid;-

feiten »orjutiegen, bie id) furj nod) befprcdjen rnödjte.

Set greiburger 30°f°9e
/
$ert SBeiSmann, ^at in einem

auf ber ©traßburger Slaturforfdjeruerfammtung gehaltenen $or>

trage — ber »id 93eifalt fanb, fo baß man annehmen barf,

baß feine SluSfiihrungen im wefenttidjen üon einem großen

Streife gebilligt würben — auch Öro9e ber ©rblidffeit

erworbener ©igenfdjafteit berührt unb biefe SDtöglichfeit

bireft in Slbrebc geftellt. SBir hüllen uns alfo uid)t »orjuftellen,

wie man fid; bas bisher eigentlich imnrer badjte, baß bie »er>

fdjiebenen SDienfdjenraffen mit ber Snpaffung, bie fie uns jeigen

an bie flimatifdjen SBebingungen, bie fie umgeben, an bie

©igenart ihres SaubeS, baS fie mit feinen fßrobuften ernährt,

unb namentlich an bie eftogeitcn Stranfheiten ihrer ©ebiete, baß

biefe äRenfdjcnraffen burd) Sßererbung unb ©ummation inbioibuell

erworbener ^wertmäßiger SSeränberungen im Saufe jafjtreidjcr
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Generationen fid) allmählich [)erau§gebilbet hoben, fonbern wir

hätten uns oorjuftellen, wie baS §err SBeiSmamt in feiner

2>iSfuffion mit $8ird)OW burd) ein S3eifpiel iHuftrirt tjat, baf)

zufällig in irgenb einem Snbioibuum einer bereits befichenbcn

Stoffe fid) folcfje ©igenfdjaften finbett, weldjc ben neuen 23e»

bingungen entfpredjen, weshalb beim biefeS Snbioibuum bie

SluSfidjt befifjt, unter biefeit geänberten ffierfjättniffen fid) fort*

jupftanjcn, wäf)renb alle übrigen l)inweg fterben. Stuf biefe 2lrt benft

fid) §err SSeiSmann, in rein barwiniftifchem Sinne alfo, bie ©nt»

fteljung einer neuen ben flimatifd)en SSerpltniffen angepafjten Stoffe.

öS liegt mir ferne, auf biefe $inge, bie ja gewijj ber

Stnt^ropologie im Ijödjften Sinne angeboren, ^ier näher einju-

gef)en. 3d) wollte biefelben nur erwähnen, weil jemanb be-

haupten fönnte, baf) ba ber 28eg bereits gewiefen fei, auf bem

bie Steubilbung einer acclimatifirten Stoffe auch in gufunft er-

hofft werben bürfe.

SBcnn fcfjon bie SKuSfidjt auf eine berartige Slcclimatifation,

bie ein Stcfultat ber StuSlefe, beS Kampfes umS SDafein wäre,

wenig Xröftlic^eS hätte, fo fdjeinen mir auch bie SBorauSfehungen,

oon benen ^icr ausgegangen würbe, nicht bie richtigen ju fein.

Sprungweife SSeränberungen oon bem ©rabe, wie fie hier

angenommen werben müfjten, um auS einer nicht acclimatifirten

Stoffe eine gegen baS Klima unb gegen bie SJtalaria wiberftanbSfähige

ju machen, fiub in ber Statur nicht möglid). SBetm eS auch

©uropäer giebt, bie fid) in ben Iropett wohl befinben, bie bort

gebeihen, fo oerrnag niemanb aitjugcben, ob bieS nid)t gcrabe

auf inbioibueH erworbenen @igentf|ümlid)feiteu beruht, bie fid)

bann allerbiugS nidjt ooflftänbig auf bie Stadjfommen oererben

lömten. 3d) bin alfo überzeugt, bah in ben Kiitbern, ben

©nfelit bie SOterfmale ber bisherigen Stoffe, bie gcrabe in ber

Slidjteignung für baS frembe Klima beftehen, wieber beutlitfjer

hcroortreten werben, weshalb bann eine fold)e gamilie nad)
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einigen Generationen immer mieber auSfterben mujj. Unb bie

Grfahrung beseitigt Ieiber biefe Sluffaffung, ba mir ja gerate

fefjen, baj} faft nirgenb« bie SKadjfommcnfdjaft europäifdjer

SSäter, bie urfprünglidi unb für ifjre ißerfon ba« ftlima ganj

gut ertragen fonnten, über bie öicrte, ljöchften« fünfte (Generation

fid) fjinauS erhält.

Sllfo auf biefem SSege, glaube id), mirb e« nicht gehen.

3)a ift nun eine jmeite SJlöglichfeit, auf bie aud) bereits t>ou

einigen ©eiten in empfefjlenbcr SCöeife hingemiefen mürbe, bie«

jenige ber Grscugung einer Süfifdjraffe jmifc^en Guropäent uttb

farbigen Gingeborenen, j. 8. Slfrifanern, bie fid) ja non felbft

überall, mo Guropäer ^infommen, in gemiffern Silage üoH^ietjt.

SDlan meijj nun aUcrbing«, bafj berartige SJlifdjraffen fidj

miberftanbSfähiger gegen bie ein^eimif^en eftogenen Snfeftionen

»erhalten, aber eS ift boefj im ganzen reefjt fraglid), ob bei

einem berartigen ißrojejf fdjliefjlich ein SBortljeil ^eraulfomntt;

benn oorauSfidjtlid) mirb babei anbererfeits ein relativer 8erluft

berjenigeu SßiberftanbSfähigfeit, meldjc ber Guropäer gegen bie

eitbogenen Snfeltionen in fjö^erem ÜJlajje befifct, fid) ergeben

müffen, ganj gu fcfjmeigen üon bem ®efijit an geiftiger unb

moralifdjer Gnergie, ba« bie 2Rifcf)raffe gegenüber beu Guropäent

immer unb überall geigen mujj. £ie unfefja^bare Grbfc^aft

unferer liöfjeren ftultur, bie un« unb itnfercn Sladjfommen, nicht

nur bitblich gefprodjcit, fonbern thatfädjlich in gleijd) unb ®Iut

übergegangen ift, mürben mir hierbei mieber auf« ©piel fepeit.

Söenn mir alfo aud) fjicrboit abfe^en, fo ift ber lefcte 23eg,

ber cublich noch übrig bleibt, berjenige ber allmählichen Sin«

paffung. GS fällt mir nämlid) feincSmegS ein, bie ÜÄöglid).

feit eine« allmäh tigen berartigen ißro^cffeS in Slbrebe ju

ftellen, obmohl ich bie Sinnahme einer fofortigen Slcclimatifatiou

unb ftolouifation oon Guropäern in ben Jropen in lieber-

cinftimmung mit ben oorhanbetien Grfahrungeit beftreiten mufj.
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3d) müßte mcnigftenS, ba id) mitber $armin*3BeiSmann’*

fcfjen Theorie ber Saffenentmicfelung burcf) ©eleftion mid) nicht ein*

oerftanbett erflären fann, feinen anberen SBeg, auf bem id} mir

bie Gntmicfelung biefer jmeefmäßigen ?lnpaffungen an baS Älima,

roic mir fie bet ben farbigen Stoffen fe^en, genügenb erfläreu

fönnte, a[§ eben ben ber allmählichen, burch jn^frcic^e Genera-

tionen hindurch mirfenben 31ngemöf)nung unb erblichen gijirung

inbioibitefl ertoorbencr Gigenfchaften.

$err SBeiSmann proteftirt aßerbingS hiergegen unb er*

Hart, eS gebe fein Seifpiel »ott Sererbuitg folcher burch äußere

Ginmirfung erzeugter ittbioibueßer Gigenfdjaften. Gr beruft fid)

barauf, baß bie Stefulte ber Hebung, beS Gebrauchs ober 9tid)t*

gebraudjS einzelner Ihe^e nicht auf bie nächfte Generation

übertragen merbett, baß bie Stinber beS Älaüierbirtuofen bie Swift

beS SlooierfpielS nidjt erben, fottbern biefelbe ebenfo müßfam

erlernen müffen mie ber Suter; won ihrem Sater erbten fie

nichts, als maS biefer auch als Sinb fchon befeffen hat, eine

gefdjicfte $anb unb ein mufifalifdjeS Gehirn.

GS märe gerniß feßr münfcheuSmerth, menn bie SBiffenfchaft

mit biefen fogar praftifd) bebeutfamen SDittgen fich einmal ein»

gehenb befdjöftigen mürbe, unb ich &>n überzeugt, baß babei

etmaS ganj anbereS herauSföme, als biefe üon$errn SBeiSntottn

bertretene Änfdjauung. Gerabe bie Sulturoölfer mit ben welerlei

förperlidjen unb geiftigen Gigenfchaften, bie fich bei ihnen ent*

micfelt haben, bon benen biele für ben Sumpf umS Unfein

äunädjft gaitj ohne mefentlichen Selnttg fittb, mürben gerniß

jahlreiche Seroeife liefern.

Um aber bet bem oon $errn SSeiSmann gebrauchten

Seijpiele ju bleiben, fo tytfy bie Statur auf ben Sopf

fteßen, menn man »erlangen moßte, baß bnS Äinb, mit aßen

fyertigfeiten bcS SaterS auSgerüftet, bereits jur SEBelt fotnme.

£ic gertigfeiten fönnen überhaupt niemals »ererbt merben,
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benn biefe berufen immer auf inbioibueller Hebung, fonbern

fteti nur bie gäl)ig feiten, bie Slnfagen. Dahin gehört alfo

bie gcfdjidte .'patib unb bai mufifalifdje ©etjirn. Um aber üon

legerem ju fdjroeigen, fo muß man ficf) bodj billig fragen, moljer

benn bie |>anb bei SSateri ihre ©cfchidlidjfeit ^atte. £>err

SSeiimann mürbe antroorlen: oom ©roBoater, ober oießeicfjt

ooit ©ro&oater unb ©roBmutter gleichseitig. Slber menn loir

bie ©enefe juriicf oerfolgen, fo muß bie ©efdjicflichfeit bod)

einmal ihren Slnfang genommen fabelt, unb ba ift ei mir benn

nidjt befonberi maljrfcheinlich, baß biefe Sntfteljung b'urd)

©eleftion ju erflären fei, inbem bie SDienfchen mit jufäHig

gefcfjidterer £>anb bejüglid) xfjrer gortpflanjung im ßampfe

umi Dafeiit beoorjugt gemcfen feien, fo baB burdj aHmäfjlidjc

Summation ber anfänglich nur geringen SJorjüge im Saufe ber

3eit Sippen mit befonberi gefdjidter |>anb ficfj herauibilben

lonnten.

SSieltnehr glaube ich, wenn man ÜJiettfcfjenflaffen, bie ge>

merbimäBig, s- 83. in groBen Snbuftriebejirfen, feit ©enerationen

bie ©efchidlidjfeit ihrer £ättbe übten, menn man biefe genau

unterfudjen mürbe, fo mürbe fid) eine allmählidje erblidje 33er •

bcfferung ber Anlagen herauiftellen, ohne baB babei bie ©eleftion,

ber ßampf umi Dafein eine Stoße gefpielt l)Qt - 3J2an barf

nur niemali fidf oorfteßen, baB bie gertigf eiten ocrerbt

merbeit foßcit, foitft geräth man auf Utibinge; fonbern bai

SRefultat einer ganjen iitbioibueflcu Sebeniarbeit märe nad)

meinem Dafürhalten nur eine geringe Sßerbefferung ber erblichen

Einlage, ober, um mid) nach beit SSorfteüuugcn Staegeli’i, bie

ooit SBeiimann in biefer SBejiehung aboptirt morben fittb, aui-

jubriideit, eine geringe SBerbefferung an ben (Sigenfdjaften bei

erblichen ßeimplaima.

Sebeitfaßi aber ift ei ein SDtiBoerftänbniB, menn SBeiimann

fagt: audj bie Spradje erben unfere Hinber nid)t oon uni,
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obwohl nid)t nur mir, fonbern eine beinahe cnbloä fdjeinenbe

9ieif)e oon SBorfaljren biefelbc auSgeübt F>ot, unb wenn er

barauS, bafj Sinber fjodjcioilifirter Nationen, ifolirt öon

SOJenfc^en in ber Sßilbnifj aufwadjfcnb, feine Sprache aufweifen,

einen ©djlufj gegen bie Vererbung erworbener (Sigenfcfjaften

Sieben will. Sie Spradjc ift aßerbingS eine gertigfeit, bie

tljcilS burclj ba§ gulförert, tfjcilS burdj eigene Uebmtg ber

Stimmwerfjeuge gewonnen werben muff, unb bie offne Uebung

fidj wie jebe anbere fjertigfeit überhaupt nid)t entwideln famt.

2Ilfo, baff fiel) biefe gertigfeit im ifolirten 3uf*
aitbe, bei aller

mangelnbcn Slnregung nicfjt entwicfelt unb bafj bie Einlage bann

fdfliefflid) berfiimmert, bas beweift nid)t baS minbefte im Sinne

SBeiSmann’S.

StwaS anbereS aber ift e£ mit ber ©pracfianlage, unb

ba muff, wer je ein normales Sfinb in feiner früEjeften ®nt-

widclung genau beobachtet fiat, beftätigeit, wie bie ©pracffaitlage,

b. ff- baS SSerftänbniö für Sinn unb Snljalt beS ©cfprodjenen,

fcfion in fefjr früher $cit in einem ganj überrafdjenbeit SDtafje

fid) entfaltet, fo bajj man gar nicht begreifen tonnte, wie baS

Äinb fdfoit burcf) Erfahrung ju einer SSorfteßung oon aßen

ben Singen unb ©ejiefjuugcn gelangt fein foßte. SJielme^r

madjt eS gauj ben ©iitbrud, alä ob, fowie baS eben auSge*

jcfßüpfte Hühnchen jufolge eines ererbten 93orftcßungSgangcS

naef) ben Siörndjen ju piden beginnt, ebenfo in bem finblichcn

©efjirn eine Hftenge oon bcrcrbten pft)d)ifcf)cn Slnlagett oorfjaitben

fei, welche bem ©ebanfem unb ©efiifjlSleben beS cioilifirten

iütenfdjen ihren Urfprung oerbanfeit.

©ans befonberS aber fpridjt, um audf baS noch 31t er-

wähnen, gegen bie SßeiSmann’fcfie Sffeorie jene Unjafjt

erblicher nachtheiliger Slnlagen, bie wir, ofjne baß eS fich

babei gerabeju unt „Sranffjeitcn" Ifanbclt, namentlich bei ben

cioilifirten Stationen antreffen. 3df erwähne beifpielSweife bie

ffifiöi
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SXitfage jur Sleroofität, bie erblidje Neigung jur fiorpulenj, bic

bei beit grauen oft erblidje Sinlage junt rafdjeit ©erbliifjen

u. f. w., lauter S'inge, oon benen faum jemanb behaupten

wirb, baß fie ifjren öcfifjer im $ampf ums ®afein unterftiifjen

unb bag fie beSgalb ein Slnredjt auf erblidje giyirung burdj

beit SeleftiottSprojejj gewonnen Ratten.

28ie gefagt, ein fixeres Urteil lägt fidj über biefe gragc

jur nicht gewinnen, folange tiidjt bie fUlaterialien gerabe

beim SJienfdjen in einer gewiffen ©ollftänbigfeit unb wiffen*

fdjaftlidj gefistet oorliegeit. 3d) mug aber geftefjen, bag idj

hierin auf bem ©tanbpunft ©irdjom’S ftelje, ber gerabe in

biefem fünfte §errtt SBeiSmann gegenübertrat unb bie fDtög-

lidjfeit ber Vererbung erworbener (Jigenfdjaften öertfjeibigte.

^ebenfalls ift fieser, bag wir bei gewiffen fefjr niebrig

ftefjenben Organismen eine ©ererbung erworbener Sigenfdjaften

tgatfädjlic^ bewetfen fönnen, nämlich gerabe bei beit SnfeftioitS*

erregern, ben ©afterien, wo niemaitb mehr zweifelt, bag man

j. ©. ÜJliljbranbbafterien fo jüdjteit fantt, bag fie ifjre franffjeitS-

erregenbe (Sigenfc^aft bauemb unb erblich oerlieren. §err

SSeiSmann giebt bieS ju, aber er behauptet, etwas berartigeS

fei nur auf ber nieberftett Stufe, bei ben einhelligen SSefett, bei

ben fjöljerctt Organismen aber nicht meljr möglich- 9lun finb

bie ©afterien allerbitigS einhellige SBefen, aber fie ftefjen barum

noch feineSWegS auf ber nieberften Stufe ber Crganifation.

2BaS aber bie $auptfad)e für unS bilbet, fo ift $err SBeiStnann

bett ©eweiS für ben behaupteten funbamcntalen Unterfcfjieb

hWifdjen einhelligen unb meljrheHigen CrgatiiStnen iit biefer Sc-

hiebung fchulbig geblieben.

3)ie nähere ©rwäguttg fpricht alfo meines SradjtenS bis

jejjt bafür, eine allmähliche Slnpaffung oon fDtcnfdjeitraffeit an

anbere Älintate, alfo fdjlieglich audj oon Qruropäern an bie

Uropen, als möglich erfdjeinen hu taffen, wofjfgemcrft inbeS nur
(Gör.)
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eine allmähliche, bie aber burd) ^wertmäßige Borfchruugen

aHerbingö beförbert werben fönnte.

Sä fommt immer nur barauf an, baß man fich bie ©ad)e

ni<f)t alä ein rafd) einfretenbeä unb überhaupt leicht herbeiju»

füßrenbeä ©reigniß oorfteflt. $ie birefte Acclimatifatiou unb

ftolonifation uou im gemäßigten Slima geborenen (Europäern

halte id) in ben Sropen nad) tuie oor für unmöglid). Birdjoro

tjat jwar barauf aufmerffam gemacht, unb gewiß mit ooßftem

Bedjt, baß eine ©rabation in bcr Slcclimatifatiouäfähigfcit unter

ben (Europäern ejiftire, inbem bie füblichften Beoölferutigeit,

namentlid) bie ©panier, ÜRaltefeu, ©ijitianer, wahrfd;einlidj

cntfprechenb ber Beimengung uott fcmitifd)em (arabifchem) Blut,

fid) oiel befähigter baju erweifen. Allein baä würbe ja für

unä ©ermanen feinen bireften Bußen bringen.

Aber auch bie Acclimatifation ber germanifdjeu Nation

erfdjiene nicht unbenfbar, wenn man fid) einen inbireften SSeg

hierzu oorfteßt. Blatt müßte oießeidjt au eine Art oott „Accli-

matisation par etappes” benfeit, aber nidjt im ©inite ber

granjofen, bie bei ihren Gruppen etwaä berartigeä oerfudjtcit,

inbem fie biefelbeu oor ihrer Anfunft in ben Jropeit juerft

ein hfllöc^ 3afjr 'u fubtropifchen Begiotten jubringen ließen.

®icfe SOiaßregel hat fid) bureßauä nicht bewährt. ®a in einem

halben gaßre feine eigentliche Angewöhnung ftattfinben fautt, fo

war bie SSirfung nur bie, baß bie Gruppen uad) biefer $eit

gcfdjwädjt, weil ißrer oon §aufe auä mitgebradjteu 2Biber>

ftanbäfäßigfeit beraubt, im tropifdjeit ©ebiet anlaugten.

©inen ©inn aber hätte ein berartigeä Borgehen, wenn fid)

ber Aufenthalt im fubtropifchen ©ebiet nid)t auf bie $eit eincä

halben Saßreä, fonbern auf bieSDauer mehrerer ©eneratioiten

belaufen würbe, weil nur unter biefer Bebingung eine wirfli<he

Acclimatifation ber Baffe unb eine Umänberung bcr Batur 31t

erwarten fteßt. Sin berartiger ißrojcß feßt oßue Brocifel ein

»tue Bolflf. II. 18. (667)
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getuiffeS fröf)fid)ei ©ebenen »oraui; wer »on »omherein

fränfelt unb fich ^erumfdjleppt, wirb Weber ftcfj noch feine Stach*

fommett ju acclintatifiren imftattbe fein, ©in foldjei ©e-

beiden ober ift im fubtropifdjen Sfrifa unb namentlich im fub*

tropifdjen ©übamerifa, wie uni bie SBerid^te »on bort überein*

ftimmenb »erfidjern, für bie germnnijdje Stoffe entfd)ieben möglich

Vielleicht erleben wir »on beit Ijoflönbifdjen £rani»aal>fflooren,

bie fidj ja gaitj aQmählich bem tropifdjen ©ebiete nähern, mit

ber nod) ein bernrtigeS ©fpcriment.

Unter biefem erweiterten ©efichtipunfte betrachtet, erfdjeint

atfo bie Slcclimatifationi* nttb Sotonifationifrage für bie £ufunft

als eine burchaui nicht auifichtilofe. Vießeidjt werben ei

lommeitbe ©enerationen ber gegenwärtigen SReidjiregierung, bie

ja mit fo großer Vorficht an biefe 3>inge herangetreten ift, ju

SDanf wiffen, baß auigebehnte tropifdje ©ebiete imferer Station

gefiebert würben, bie für ben Stugcttblid aflerbiitgi beinahe nur

burd) bie .fjanbeliftationen, bie fidj in ihnen finben, »on Söerth

erfcheinen. gür biejenigett aber, bie fcfjon früher ernten wollen,

gäbe ei nur einen 28eg, unb bai wäre bie wiffenfchaftfichc ©r

forfchung ber eftogenen Snfeftioncn, bie ja ^auptfäcfjlicf) bem

©uropäer bie ©fiften^ unter ben Sropen unmöglich machen,

inibefonbere ber ÜJtalaria, unb ferner bie Sluffinbung einei ge-

eigneten SDtitteli, um berfelbeu ju begegnen. Vielleicht wirb

aud) uni in SDeutfdjlanb einmal bie bafteriologifdje ©r=

forfd)ung ber ÜJtalaria auf bai Programm gefegt. Vii bahin

aber unb für eine birefte ßolonifation in ber ©egenwart fteheit

bie Sluifichten fo ungünftig, baß man wenigfteni auf ©runb

ber bisherigen Srfahrungen nnb 2hatfochen »nt berartigeu

Unternehmungen nur warnen fantt.

(GR8) $>ru(f toon ft- 5- Widjttr in tyunfturg.
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(£s ift woljl !aum in .greifet ju gieren, bafj bic flima*

tifdjeit Berljältniffe eines SanbeS, feine geograpf|ifd)c Sage uitb

gormation non wefentlidjer Beftimmung auf bie allgemeinen

SebenSformeit, ©itten unb ©ebräudje feiner Bcuölfenttig fein

müffen, baß fie Ijauptfädjlid) eS fein werben, weldje berfelben

i^ren — nur if)r cigentf)ümlid)cn — Sljarafter »erleiden werben

unb baff man alfo burdj genauere Betrachtung biefer Berlfält*

niffe bis ju einer gewiffen ©renje imftanbe fein muß, bie

©oubcrljeiten ber einzelnen Bölferfdjaften auf iljre Urfadjeit

jurüdjufüljren.

Ta fidj nun aber alle §anblungen, jebe £l)ätigleit eines

BolleS aus feinem allgemeinen Gljarafter entwideln, fo muß eS

wof)l and) eine lösbare Slufgabe fein, beit (Sinfluß feftgufteHen,

weldjen baS Äliina unb bie geograpfjifdjen Berljältniffe fpejieH

auf bie Bautljätigfeit ber ÜJienfcfjfjcit auSgeäbt haben; eine Stuf»

gäbe allerbingS, beren erfdjöpfcitbe Bewältigung einen feljr breiten

sJiaum unb eine beffere $raft als bie meine in Slnfprudj nehmen

würbe unb mich ba^cr Don üornfjerein jwingeu muß, anbeutungS*

weife 31t »erfahren, nur SinigeS — unb öieHeidjt gar nicht ein*

mal baS SBidjtigfte — anjufüfjren.

Siegt eS nid)t flar auf ber |>anb, bafj fd)on bie Temperatur

allein, bie größere ober geringere SBärme, fowie bie Slrt bcS

SBcchfelS berfelben bei ber ©rricfjtung aller Slrt oon ©ebäuben,

©otteShäufern, 2ßol)it> unb BerfammtungSräumen unb fonftigen

«tue goloe. II. 19. 1* (671)
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ber Ceffcntlidjfeit geweihten Stätten, ein gewichtiges 2Sort mit-

jureben fjat, ba ja nach ihrer Sefdjaffenheit fid) itiefjr ober

weniger bringenb ein @d)u(> gegen |jifce ober Stätte notfjroenbig

machen wirb. GS muff alfo auch biefer Ginfluff beS SllimaS

fich beutlicf) ausprägen, entweber an ben ganzen gönnen, ber

ganzen Anlage eines SauwerfcS, ober bod) an einzelnen auffer-

gewöhnlichen Grfcheinungcn an bernfeiben.

Sarf man auch ff’hr uielc auffällige ©Übungen — nament-

lich an öffentlichen Sauten — nicht einfad) auf 9ted)nung beS

SlirnaS feffen — weit gerabe in biefem gatte fo mancherlei

Sücffichtcn beftimmcnb einwirfen fönnen, (Gewohnheit ober 9tad)=

ahmungSfudjt oft ben 9luSftf)lag geben — fo bleiben hoch immer-

hin nodj 9«tug auffällige Unterfcffiebe jwifdjen ben Sauweifen

ganjer Sanbftrecfen befielen, fo baff man an ihnen bie Ginflüffe

ber SSitterung immerhin mit jiemlüher Scftimmtheit »erfolgen fann.

©o bedten beijpielSweife bie atten 9Icgt)pter ihre ©ebäube

gan$ flach Su, weil bas aufferorbeittlich trocfene — faft »ötlig

regenlofe — Stlinta fie nicht swang, auf einen ?tbfluff für bie

fidj fammclnbe geudjtigfeit Sebacht ju nehmen, währenb wir

fonft bei ben alten Söllern — eben beS Segens wegen — faft

überall auf ein leid)t gehobenes Sach ftoffcn. Sßeber, fßerfer,

Sabplonicr, ©riedjeu unb Sömer bebienten fidj übereinftiramenb

beS ®iebelbad)eS, beffen 2Ö infei aber bo<h noch c *n geringer ift,

weil in jenen ©egenben »erhältniffmäffig wenig Sicberfchläge

ftattfinben. Sagegen fiitben wir im nörblidjeren Guropa, in

Seutfcfflanb, granfreicff unb Gngtanb, non Slnbcginn ber ®e-

fd)icffte jener Sänber jumeift ben fpi|en ©icbel, welcher bem

häufiger auftretenben Segen entfpridjt, fein Ginbringen in bas

©ebäube vereitelt unb ihm einen rafdjen Slbfluff bereitet.

©anj befonbcrS in Seutfdjlanb mad)te ber lange Söinter

mit feinen anhaltenben ©chneefäücn unb feinem nicht minber

ausgiebigen Segen biefe fteilen Sädjer faft unumgänglich, unb
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ein bcutlicßer ©eweis für bie jroingenbe iftotßmenbigfeit beregter

gorm ift e§ woßl, baß bie 3>äcßer — oft recßt unfdßöit — in

ben brei genannten Sänbent bei allen im Saufe ber gdtat auf»

tretenben ©auftiten faft unöeränbert biefelbcn blieben, fo fdjroer

es and; oft gewefett fein mag, fie mit bem (Seift beä ßcrrfcßenben

©tileS ju oerfcßmelsen.

®em trocfenen unb über ©ebüßr ßeißen ftlima ift eS woßt

aucß jum weitaus größten £ßeite — wenn nid^t ganj unb gar —
jujufcßreiben, baß bie alten SSöffer unb unter biefen wieber oor*

neßmticß bie Slegßptcr ißre ©ebäube aus ÜÄauern jufammen«

festen, wctdje nach unferen ©cgriffen gang ungtaubticße ©tärfcu

aufweifen, baß fie ferner bie Ütaumlicßfeiten in benfclben fo ßod)

als möglicß geftatteten, auf bie Stnwenbung oon fjenftern faft

gäitjlicß ©erjicßt feifteten unb bie notßwenbige ©eleucßtung burcß

bie Jßüröffitung ober burcß £u!cit an ber iDede bcwirftcn.

35enn gewiß erreichte biefe fettfame Sauart ißren 3wed 0D^*

fommen, inbem bie großen ©teinmaffen ber (Sinwirfung ber

©onne entgegenarbeiteten, bie ©tutß ber Suft oom Snnern beS

©ebäubeS abßielteu, bemfetben eine erfrifeßenbe, betebenbe Süßte

oerfdjafften.

©o fcßüßteit fieß ja aud) bie ©ölter, wctdje längs beS

arabifeßen SßeerbufeitS woßnten, gegen bie unbequeme $i{)e, inbem

fie ißre SSoßnftätten in bie Reifen ßieben, ober woßt aud) gteieß

in natürlicßen getSßößlen auffeßtugen.

©teidjerweife ßaben bie 3nber ißre Tempel unb Stöfter

jum großen Stßeit ganj in beit fclfigeit ©erg ßineingeßauen,

wobei fitß ©rotten uttb .Ratten oon faft ungtaubtid)er 3luS*

beßnung befinben, bereu fperftettung ganj unenbtieß oiet 3e^

unb ÜJiüße ocrurfad)t ßaben muß. ©ei einjetnen biefer ©otteS»

ßäufer ift fogar naeß ©oöenbung beS 3nneren ber ©erg aud)

oon außen abgefprengt worben, fo baß nun ein monofitßer, aus

einem einjigen mäd)tigeit ©teilte befteßenber Stempel oon groß»
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artiger 2lugbef|nung wor ung fteljt. ©taunenb fragen wir ung

üor biefen SSunbcrn ber gorm unb 2efnif, ob beim bei biefem

unbegreiflifeit Stufwanb an Qeit unb Strbeit nur ff-otberungen

beg Äultug beftimmenb gewefen feien, ober ob nift oielmc^r

bag Seftrcben öorgewattet fjabe, bie geheiligten ©tätten ber

glifenben, brennenben (Sinwirfung ber ©onne ju entjietjcn, unb

wir werben ffwerlif feljlgeljen, wenn wir festeren ©runb afg

ben älteren, urfprüngtiferen annefjmen, woburf aßerbingg nicht

geleugnet fein folt, bafj an feine ©teile fpäter ber erftere getreten

fein fann.

2tuf in ben Sxümmerreften ber babploniffen unb afftjrifcfieit

§errfferpaläfte, welche neucrbingg in ber 5Rät)e ber Dörfer

{Rimrub, Gfjorfabab unb Äubjunbffif aufgebedt worben finb,

lägt fidj — betreffenb bie ©tärfe ber SRauern — biefelbe Sßatjr«

ite^mung machen, wie bei ben eben befprofenen Sölferffaften,

ja felbft gric<hifche unb römiffe ißaläfte unb Stempel machen

feine 2(ugnaf)mc, überall feljen wir bag Scftreben, bie SSärmc,

wcld}e bie ©onne in überreifem SDZafje fpenbet, burf ftarfe

Stauern unffäbltf ju mad)en, aug ben Sauliffeiten fern ju

galten.

Stauern in ber ©tärfe »on 1 V»— 3 Steter finb bei ©riefen

unb {Römern fjäufig onjutreffen, wifrenb bie 2legt>pter, 2tffprer

unb oerwanbten SSölfcrffaften 5, ja fogar 6 Steter tiefe

Umfaffunggmaucrn ber ©ebäube aufzuweifen fjabeit. SDiefe Sei*

fpicle für bie erftaunlife ®ide ber SBänbe liegen fif nof be*

beutenb ergänzen unb burf 3<fienangaben weiter augfüljren,

bof bürfte bag Slngefü^rte woljl Unreifenb genügen, um. ung

ju überzeugen, bafj hierbei bag $lima, bie troefene ©onncnfife,

wenn nicf;t ganz “Hein beftimmenb für bie fo auffällige gorm,

fo bof augfftaggcbenb gewefen fein muß.

Saut man in neuerer 3«* in jenen fjeifjen ©egenben nift

mef)r in ber nämfifen SBeife, ift bie auffällige ©tärfe ber
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SSänbe nicßt mefjr anäutreffen, fo liegt bie SBegrünbuug für biefen

©gftemmedjfet — abgefef)en batmn, baß bie Sllten augenfdjeinlidj

meit über baS SBebürfniß ßinauSgiitgen unb 3«*/ Srbeititraft

unb SUiaterial oerfdjmenbeten — rooljl fjauptfäd)lidj barin, baß

bie Sinmoljnerfdiaft bnrdj Srieg unb $ftotf) aller 2lrt materiell

unb geiftig bebeutenb jurüefgegangen ift unb fid) infolgebeffeit

mit ber notljmenbigften Sinridjtung behelfen muß; tljeilmeil

aHerbingä fjabett aud) im Saufe ber 3af)r£)uuberte anbere 21u«

fidjten ^ßlafe gegriffen, fudjt man ben nötigen Scfjufj auf aitbere

SBeife ju erhalten.

SIber e§ ift aud) nidjt nur bie ©tärfe ber SBäitbe, in melcßer

ffdj ber ©influß beS Reißen SHimaS auf bie 23aumeife befunbet,

fonbern nod) t>iel beutlicßer geigt fiel) berfelbe in ber ganjen

Slnlage ber ©ebäube unb aud) in biefer SBejie^ung treffen mir

bei ben üerfdjiebenen SBölfern eine merlroürbige Uebereinftimmung.

©eljen mir un« ben ißlan be3 äßofjnßaufeä j. 23. etma§

näffer an.

S)urd) bie oon einem fäulengetragenen ^ortifuS ober burd)

ein SSorbacß befd;attete Pforte be8 altägtjptifcfjen SSofjnßaufeS

gelangte man in einen $of, ber »on ©äulengängen umgeben,

unb oermutßlid) jum Smpfangc ber ©äfte beftimmt mar, hinter

bemfelben aber lag — fetbft bei Meinen Raufern — ein jmeiter

feßattiger £of, an melden fid) redjtä unb linls bie SBoßnräume

anlegten. Sine Jerraffe mit auf ©äulcn ruljenbem Sadje fcfjloß

baS meift nur einftödige ©ebäube nadj oben ab.

Sit einer ganj ä£;ulicf;en SSeife ift aud) bie gried)ifdje

SBofjnung fdjon in ben 3eton beS $omer angelegt, mie bie oor

einigen 3a^ren auf ber 3nfel Jfjeali (3t^afa) aufgefunbenett

fRefte eine« Sönig$l)aufe$ geigen, in meldjen mau bie Sßofjnung

be3 Obpffeuä feljen ju biirfen glaubt. 2lud) ßier finb bie

Söoßnräume um einen in ber ÜDiitte Iiegenben §of gruppirt,

beffen Sage ifm fießtlid) als einen l)auptfäd)lid)cn 99eftanbtJ>eif
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beä ganzen Baues fenn$eid)net, i£)tn eine ganj anbere Bebeutung

beimißt, als er bei un3 genießt.

3ft bie Erbauung biefeS ÄönigSßaufeS iit eine feEjr fräße

3eit ju oerlegen, jo hat bod) bie gorm ber fpäteren gried)ijdjen

—
- unb nicfjt ntinber ber römijeßen — Raufer nodj ganj ba3-

jelbe ©epräge bewahrt, worüber utt$ unter anberem bie au$-

gegrabenen ©täbte §erfulanum unb Pompeji beutlicfjen Auffcßluß

geben. Aucf) ßier fefjen toir biejelbe eigentümliche Anorbttung!

Utadj außen, nad) ber (Straße ju, ßöcßjt feiten ein genfter, faft

gar feine Ceffnung, überall nur faßle, faft fcßmudlofe Sßänbe,

alles Seben ber Slrcßitcftur, aller oft feffr öerfchwenberifdj attge»

menbete ©djtmuf ift für bas innere beä BaumerfeS aufgehoben,

joo ein ober mehrere reich auSgcftattete §öfc beit eigentlichen

Aufenthaltsort ber gamilie, bie SntpfangSraume für bie ©äfte

beS fpaufel bilbcn.

Um biefe £öfe ßerum liegen in ein* ober jweiftödigem

Bau bie Söojjn* unb ©cßlafräume, welche aber auch nach biefer

©eite hin feiten ein genfter aufjuweifen haben, fonbern gemein-

hin nur burd) eine Jhüröffnung Suft uttb 2id>t erhalten.

Jiefe ganje, für uns redjt befremblidj erfdjeinenbe Ein-

richtung ift fidjtlid) nur burd) ba$ Beftreben entftanben, ben

Aufenthalt im |>aufe rcdjt erfrifc^enb 511 gcftalten, bie übergroße

£>ifce — welche ber befannte ewig blaue £immcl mit fich führt

— oon ben SSohnräumen fern ju halten, wenngleich auch

lebhaft untcrftüfjt rourbe burd) bie eigentl)iimliche ©teflung ber

grauen unb ißr gänjlidjeS AuSfdjließen 00m öffentlichen Sebcn.

3ti ben arabifdjen Sänbern am ÜJiittelmeere, in Junis unb

SRaroffo, finb bie ©ebäube heutigen JagS noch *n berfelben

SBeife angelegt, in gleidjer SBeife beit §of al£ ÜJfittelpunft beS

©attjen betonenb, toeldjcr — toie im Altertum — oon Säulen-

hallen umgeben unb burd) ein SSafferbeden gefdjmüdt wirb.

Auch hier ift i>ie Außenwanb bes JgjaufeS fenfterloS unb oßne
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Unterbrechung ber monotonen gorm, ancß ßier finb bie 3Q3o^n*

gemacher mit bem Hofe unmittelbar in ©erbinbung gebracht/

• unb bie gefammte Stnfagc weift beutlich barauf ßin, baß baS

heiße Slima bie ©rbauer oeranlaßte, auf fot<hc Seife für

Schatten unb Süßte ju forgcn.

StIIerbingS neßmen bie grauen bei beit SJhißamebanerit

eine ganj äßnlicße Stellung ein, wie im Slltertßum, ba fie mit

nocß größerer Strenge oom öffentlichen ficbeit auSgefcßtoffeit

werben als jene, unb es läge beSßalb bei ber ganj unoerfenn»

baren Sleßnlicßfeit ber HauSeinricßtung ber ©ebattfe recßt naße,

baß bie gamilienBerßältniffe üict mcßr als baS Slima ißrcn

©nfluß auf bie ©eftaltung beS HaufeS auSgeübt ßabeit, wenn

wir nicht burch einen ©tief auf bie europäifeße litrfei beteßrt

würben, baß bieS feineSwegS ber galt ift; benn troßbem bie

Stellung ber beiben ©efcßlecßter ju einattber ganj eben fo ift,

ßufbigeit bie dürfen boeß einem ganj anbereit Sauftil unb

fönnen bieS aueß, weit baS mitbere Stima am golbeuen .^orit ißneu

eine jeitgemäßere, mit ber europäifeßen Sauweife im ©nflang

fteßeube ©urießtung beS $aufeS geftattet, weteße babei immerßin

bie Slbfonberung ber graueu ermöglicht.

Snblicß fei nocß bemerft, baß in Spanien aueß ßeute nocß

in oieten Raufern ber Hof eine Hauptrolle fpiett, befonberS

feßön auSgeftattet wirb, in feiner SKitte eine gontäite erßätt

unb burch feine Sage als fcßattigfter, oor ber Särme am meiften

gefeßitßter Staunt beS HaufeS oietfaeß als ©mpfangSfaton benußt

wirb, ber bie Familie unb ißre greunbe Bereinigt. Scßwerticß

aber ßaben wir eS ßier nocß mit einem bauließen Ueberreft aus

ber geit ber römifeßen Herrfcßaft in Spanien ju tßun, weteßes

fieß gaßrßunberte fang bureß alte Sauftite in feiner cßarafte*

riftifeßen gorm erßalten ßat, fonberu biefe ©itricßtung jeigt —
bei bem troefnen, ßeißen Slima Spaniens unoerfennbar — auf

©nflüffe ber Sitterung ßin.
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3n ber ÜJteugeit haben bie gormeit bcr ©aumerfe in

©riedjentanb fotool^I, als aud) in Italien eine gegen früher

gängig oeränberte ©eftalt angenommen. 2)er fonft fo mistige

£>of (bal Sltrium) ift berfdjmttnben, ber gange ©au hat fid) ber

SBeife bei ttörblidjen Europa fefjr genähert unb bennodj mirb

er aud) in biefer ©eftalt ben Stnforbcrungen bei Ätimal geregt.

Slulgegatigen ift biefe Umgeftattung rcoht öon bem im geinten

Safjr^uubcrt auftaudjenben bpgantinifchen $aufe, beffen oberel

©efdjofj eine $atle geigt, meld)e gemötjnlid) bur<h bie gange

2icfe gef)t unb — Don Söo^ngimmern umgeben — bal gemein»

fd)oftIid)c gamiliengimmer bitbet.

®ie »otEgogene Stenberung ift moht bielmal nicht ohne

©egiehuttg gu ber »erünberten Stellung ber grauen, beim in

bem SRafje, in metdjem fie aul ber öerborgeiten ©title bei §aufel

tjeroortreten, um immer entfdjicbcner am öffentlichen Sehen

tbeitgunetjmen, fcheint fich aud) bie bauliche Einrichtung bei

fpaufe! oeränbert gu f>abeit. Neugier unb Gitetfeit brängen

eben nad) außen unb motten befriebigt fein. Unb menn mir

ihn aud) gleich nid)t al8 ben alleinigen angufehen haben, fo ift

bod) jebenfaDl biefer ©runb mitbeftimmenb gemefen bafür, baß

an ©teile bei §ofel nun ber ©atfon getreten ift.

®erfetbe ift eine meite, geräumige .fjarte im Innern bei

fiaufel, beffen SSanb in ber gangen Sange bei ©atfonl geöffnet

ift, gemöhntich fchtiefjt er aud) mit ber llmfaffunglmaucr ab

unb nur fetten baut er fid) nod) über biefetbe hinaul bcr gront

bei §aufel üor. 3n golge feiner großen Siefe unb günftigen

Sage bteibt er — gleich bem nntifen Sttrium — ben 2ag über

»erhättnipmäfjig fiihf unb gemährt fo einen erquidenben ?tuf=

enthalt. Gl hat fid) atfo im Saufe ber feiten bie äußere gorm

gängtich geänbert, bal burdh bal Sltima bebingte ißringip aber

ftetig erhalten.

IDiefer ©atfon, bcr feine btofe gier ^er Äujjenfeite bei
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|jaufeS, fonbern als ein wichtiger, organifdjer ST^eit beSfelben

aufjufaffen ift, ^at fid) im ganzen füblidjen Gutopa einen feften

^Sla^ gefidjert, er fehlt bem §aufe feiten unb giebt ihm ein

eigenes ©epräge. ©eine itürblidje ©renje wäre ungefähr in

'-Beliebig ju fudjen, beffen 2lrd)itefturen burd) iljn if|rcn fdjönften

©djmucf, ein aujjjerorbentlid) leichtes, luftiges SluSfcfjen erhalten.

Son Sföorbitalien ab tritt er nur oereinjelt unb in fefjr oer=

fiimmerter ©eftalt auf, feine Sebeutung erlijcfjt in unferem ge-

mäßigten Slima gänjlich, er ift fein feftcS ©lieb beS fpaufeS

mehr, fonbern flebt ißm nur noch äußerlich an.

Sagegen erfd^eint im 9?orben ber Grfer rcdjt Ijäufig, ein

SluSbau beS SBo^itäimmcrS, ber bie §tnnef)mlicf)feit beS SalfonS

mit ber beS gefegtoffenen 3>nimetg üerbinbet unb fo ben gorbe-

rungen unfereS ÜlimaS eher gerecht wirb als ber festere.

Sie größere, nörblidje $älfte GuropaS f)at bie antife

(gried)ifd)*römifcf|e) Sauweife niemals angenommen, weit einmal

imfere Sorfafjren an einen fo foliben Sau in jener 3eit über*

fjaupt nicht bauten unb baS $olj, welkes in ber |)auptfadje

baS SDiateriat für if)re Sauwerfe gab, bem römifcfien ©tile

wiberftrebte, fobann aber wof)l auch, weil fie bie unflare Gm*

pfinbung tjaben mosten, baß biefe fyontien für it>re rauheren

flimatifdjen Serljältuiffe, für ifjre Sebürfniffe nidjt jweefent*

fprcc^enb feien.

Sßoljt finb bie Sörner bei ihren Slnfiebetungen in ©allien

unb ©ermaiticn ihren Ijeimifdjcu Ginricfjtungen trofc beS ftrengeren

SlimaS treu geblieben, aber fein einziges 3eid)ei > fpridjt bafür,

baff bie unterjochten Sölfcrfdjaften — auf beren fiebenSart unb

Silbung fie fonft nicht ohne Ginfluß gewefen finb — in biefer

Jpinfidjt oon if)nen etwas angenommen hätten, ©elbft bie

eigentümliche Seoorjugung, welche ber §auSbau beS SDJittel»

atterS unb ber 9ienaiffance bem $ofe angebeihen ließ — eine

Seoorjugung, welcher fe^r wohl baS antife Sltrium als Sorbitb
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gebient haben fonit — hat im nörblidjeit ©uropa pcfjft feiten

'Jiadjafjmuitg gefunben, wcnngleid) fid) fjicr ein gewiffer ©influfj

nicht abfcugnen läfjt.

Sa$ norbifdje £>au£ ift in feiner ganzen ©iitricfjtung auf

ben SSibcrftanb gegen bie Unbilben ber Söitterung gugefdjnitten, eö

muß oor allen Singen ©d)u|} gegen bie überwicgenbe falte 3af)re3«

geit bieten unb ift bcmgemäjj in »iel fefteren gufammcnhängcnben

SJlaffen gebaut, furgum, eS folgt bem cntgegengefefcteu ^ßringip.

3m SRorbeu ift oon jeher bie £jat(e mit ihrem an^eimelnben

Staminfeuer ber SBerfamndungSort, baä ^muptgemacfj be£ £jaufe§

gewefeit, an ba3 fid) bie SSofjngiminer flanfireitb anfdjlicüeu.

SBie ber ©üben immer nur auf ©d)uf) »or ©onne mtb ©onncn«

glutf) 33ebadjt nahm unb eg felbft ^eute nodj nidjt ju brauch-

baren geuerungSanfagen gebracht Ijat, weil er ^erbft* unb

äBinterfalte uicfjt fonberlid) gu fürchten Urfache f)<d, fo bilbete

ber SJtorbeit bie 21ngclcgenbciten ber Neigung befonberS ftetig

auä, that fich in ber ©rfinbung neuer Cefen unb Staudjfänge

nie genug unb muffte — burdj ba3 filima unaufhaltfam ge-

brängt — immer beffere @inrid)tungen gu treffen, bie enblidj

in bem wunbertf)ätigen ruffifchcit ©chtot unb ber Gentralheigung

ihren oortäufigen Slbfchlufj gefunben ha&en - ®ort e ' lt fat*

ängftlidjeä 23crmeiben ber genfter im Slltertljum, ein möglichft

fpär(id)c3 5(nbringcn in ber Sfteugeit, um ber ©oitne thunlicfjft

bie ©inwirfung auf bie 33oE)nftätte gu entgiehen, hier bagegcit

fo »icle iJenfter afS irgenb möglid), um and) an trüben Sagen

bie SBoljfthßt bc3 Sage3lid)te3 nicht gu entbehren, um ber

©onne gu geftatten, bie 9iäume mit ihrer belcbenbcit 23ärme

gu burdjfluthen. Sort baS |>aui8 weitläufig, auf mögtidjft

grojjer @runbfläd)e angelegt, Iji« bie 3*mrner bicht aiteinonber

gereiht, um SSiub unb SBetter auf eine nur fleine glädje ein«

wirfen gu laffen. Äurg, bort wie hi« bie SSauart ben (Sigen*

heilen be3 SUimaS cntfpredjenb eingerid)tet.
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3nt allgemeinen (affen fich bie Sinflüffe beg SHimag auf

bie Saumeife ber Söller beffer im 2lltcrtf)um, überhaupt in ber

Sergangenhcit »erfolgen, alg in ber Sleujeit, ruelcfje — mie in

mannet anberen ^inficht audj — bie Unterfcfjiebe immer me£)r

abfcf)leift, »erfeinert, bie Sauroerlc in eine §lrt Uniform ftecft,

fo baft fie in beit »erfdjiebenen Sänbertt einanber ju gleichen

anfangen, mie ein @i bcm anberen. 2>cr öeift ber Sleu^eit,

bie aßbc^errfdienbe 3)iobe fegt fief) auch üielfach über bie burd)

bag SUima gebotenen 9tücffid)ten — aHerbingg nid)t gcrabe jum

Sorttjeil ber 2Renfd)heit — fiifjn l)iitmcg.

3)och merben mir trog aHebcm ftets mieber finben, bafj, je

rauher uttb unfreuttblidjer ftd^ in einem 2anbe bag SUinta ge<

bärbet, befto anheimelnber unb fcfjü^eitbcr bie Söoljnftättcn in

ihrer ganzen Anlage unb (Sinridjtung merben. Unb umgelehrt

— je fonniger unb frettnblidjer bag Slima, befto meniger beult

man baran, bag §auö ju einem angenehmen Slufenthaltgorte

ju geftaltcn, benn in folgen ©egenben midelt fid; ber gefammte

Serletjr, bag ganje 2eben mehr auf ber Strafe, im freien ab,

unb bag |jaitg finit faft jur Sebeutung einer 9tad)tberberge

herab, big eg in ben heiMten Slimaten alg fchiigenb »or ber

unerträglichen §ige in fein SRedjt mieber »oH eingefegt mirb.

3n ben Tropen jroingen bie fiebererjeugettben, feuchten

Slugbünftutigen beg Sobeng öielfad) baju, bie Quitten auf Sfah*’

rofte ju fegen, fo bafj fie tmn ber ©rbe gänjticf) ifolirt merben,

fich 5—15 gufj über bem Srbboben befiuben. Qiix Serroenbung

gelangt hierbei nur bag Sötaterial, melcheg fich am leidjtefte»

befchaffen unb mit bem primitioeu ^anbmerlgjcug ber @in>

mohtter ohne ©chmierigleitcn bearbeiten läfjt, .fjolj, Saft unb

Slätter. Sie ©eitenmäitbe foldjer SSohnungen beftehen gcmöhnlich

aug gledjtroerf, melcheg, je nachbcm eg bie SBittenmg erlaubt,

entfernt merben lann; bie Sacher finb oft in fehr lunftooHer

SBeife mit Slättem gebedt.
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Solche $iittcn finbet man faft auSfchließlid) auf ben

Suifiabcn, auf Sahiti, ben ^reuubfc^aft:g*
, ©efeflfdfafts« unb

SDlenbojaS» Unfein, unb ißr SBorfjanbenjcin erinnert überall

barait, baß bie »unberbare, mit einer güQe oon fcheitSwürbigen

formen unb garben, einem lanbfdjaftlidjen SReije fonbergleichen

auSgeftattete 9iatur ber Tropen mit ©efahren brofjt, benen man

nur burd) bie größte Sorficßt ju entgegen oermag.

2lud) bie Sauten im 3nncrn SWorbafrifaS jeigen bureß ihre

ganje Anlage bett ©influß beS SUimaS auf baS Seutlichfte. Sic

faft unerträgliche Sonnenglutf) ocranlaßt ßier ju einer ganj

eigentümlichen Slulage ber Stäbtc, in benen man eigentliche

Straßen gar nicf)t (ennt. Sie Raufer finb oielmcßr fo bidjt

ancinaitber gerüdt, baß jwifdjen ihnen nur fdjmale ©änge übrig

bleiben, in »eichen jur Slotl) jwei SKeitfdjcn einanber auS^n«

»eidjeit oermögen. Sabei finb biefe ©änge auch noch oollftänbig

überbedt burdj bie ßcroorragenben oberen Stodwerfe ber Käufer,

fo baß fie aueß am Sage gänzlich bunfel fein müßten, toenit

nidjt oon $eit ju 3eit eine 2lrt flehten fiidjthofeS, ein frei«

gelaffene^ Stüd, für uotßbürftigc Seleudjtung forgte. 9iur bie

einzige ^auptftraßc beS CrteS, toeldjc oom Shore nach bem

ÜJZarftplafce führt, ift etwas breiter angelegt, immerhin aber

aud} fo, baß fie ftets im Schatten liegt. SiefeS Slneinanbcr»

rüden ber Käufer oerbannt — fo weit als baS möglich ift
—

bie £>ihe aus ber Stabt unb erlaubt aud) in ber befonberS

»armen SageSjeit einen Serfefjr außerhalb beS ^aufeS, ohne

baß man fid} beSßalb einer befonbereit Seläftigung auS^ufc^en

Urfadje hätte.

Sie Sauart bcS — felbftocrftänblich ganj fdjmudlofcn,

außen unb innen gleich reijlofeit — £aufc$ ift eine äußerft

einfad}e unb folgt im allgemeinen ben formen, welche Wir im

2llterthume bei Slegpptern unb ©riechen lennen gelernt haben.

So tritt man j. S. in SRljat burch eine SorhaHe, Sfifa genannt,
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in einen oiereefigen §ofraum, oon welchem au« ttac^ allen ©eiten

Meine Ifjüren in bie ßimmer ober SUlagajine führen. @iit

zweite« ©toefwerf jeigt feine« ber ©ebäube in iR^at unb ebeitfo

finb geitfter ober fenfterartige Ceffnungen gänjlicfj unbefannt.

©enügt ba« burch bie Xf)üröffnung fallenbe Sicht nid^t jur

{Erleuchtung be« 9taume«, fo werben, um bent Uebelftanbe abju*

helfen, 2öd)er oon beliebiger galjl unb gorm in bie Sefjmwanb

geflogen unb — fobalb fie nicht mehr nötljig finb — wieber

jugeftopft.

Gtiuaö aitber« fefjeu bie Käufer in bem uörblic^er gelegenen

SHljabame« au«. $ier fällt ber |jof ganj fort, bafür aber befifct

jebe« §au« jwei ©toefwerfe, welche oben burch ein oon go^en

Sftauern umgebene« flache« ®acf) abgefcfjloffert werben, fiebere«

bient wäfjrenb be« Jage« ber grau jum Aufenthaltsort für bie

Verrichtung aller wirtschaftlichen Arbeiten, ift nacht« — wenig*

ften« in ben Sommermonaten — bie ©djlaffammer be« $au«»

herrn unb befijjt in feiner SRitte ein groge« oiereefige« Socf),

burch welche« ba« Sicht in ben barunter liegenbett einzigen

SBohnraum ber gamilie füllt. 3n ber ÜRitte ber Sßänbe be«*

felben finb nifchenartige Vertiefungen angebracht, bie al« Schlaf*

ftclleu für bie gamilienmitglieber bienen, währettb bie 9fäum*

lichfeitett be« ©rbgefcfpffeS nur al« ÜRagajiit benufct werben

unb üollftänbig bunfel finb. Unoerfennbarer al« Ipet ift wohl

nirgenb« ber 3>oecf be« {üblichen fpaufe«, ©cfjufj gegen bie ©onnen*

hife ju gewähren, auSgefprodjen unb jebenfall« bürfte unter bett

gegebenen flimatifchen Verhältniffen biefe Vauart bie jweefent*

fprechenbfte fein.

©ir.e ber feltfamften unb unerflärlichften Srfcheinungen in

berÄulturgefchichte finb bie Pfahlbauten, über bereu Veranlaffung

man wohl ftet« nur in Vermuthungen reben faun, ba fich eine

nach jebet ©eite befriebigenbe Srflärung für biefelbeit nicht finben

lägt. Pfahlbauten trifft man an ben oerfchiebenften ©teilen
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unfereS Planeten, faft bei allen Söllern, bie an größeren Söafferit

wohnen ober gewohnt hoben, fo beifpiclSweife in 3rlanb, in

ben Sttarfcßen bcS (Supßrat, am STfc^abfee in SentraMlfrila,

bei ben ^ßapuaö in Neuguinea unb außcrorbentlicß fjäuftg ait

ben ©eßwei^er ©een unb in 2)eutfcßlanb. 31m atlgemeinften ift

woßf bie Slnnaßme, baß bie gureßt oor ben Seläftigungen buteß

Siaubtßiere bie Seranlaffung jur (Jrricßtnng biefer eigentßüm*

ließen Seßaufungeit gegeben ßabe, boeß fällt eS unä feßwer, an

baS Sorßanbenfein folcßer Slngft ju glauben, wenn wir bebenfen,

baß ber ÜJlenfcß ben Stampf mit ben fRaubtßieren in jenen feiten

täglicß füßrte, bie ©eßeu oor benfelben alfo woßl nießt groß

genug getoefen fein faitn, um ißn ju fo außerorbentlicßen 3ln*

ftrengungen gu treiben, unb baß er tooßl aueß anbere, einfaeßere

SKittel gefuitben ßaben würbe, um fitß biefer SBieberfacßer ju

erweßren. ®ie ©efaßr ift jubent aueß eine geringe gewefen,

ba Saubtßiere nur feiten in großen 9tieberlaffungen einjubreeßen

pflegen, bie 2Wenfeßen aber feßon bamalö in Crtfcßaften ju*

fammenlebten. 3)emt man ßat in ben ©eßwei^er Sßfaßlbauten

fRofte gefunben, bie aus meßr als 40000 ißfäßleu befteßen unb

bemgemäß einer feßr bebeutenben Slttfiebelmtg als (Srunblage

gebient ßaben muffen.

Siel eßer möglitß feßeint eS baßer, baß bie gureßt oor

SRenfeßen, oor bem UeberfaUe eine« feinbließen ©tarnmeS ent*

feßeibenb gewefen fei, boeß will aueß biefer Serfucß, bie grage

ju Iöfen, nießt gauj einleucßten, weil er woßl für bie Slulage

oereinjelter ißßalbautcn als fticßßaltiger ©runb ju gelten oer*

möcßte, nießt aber für bie Sauweife eines ganzen SolfeS ober

gar ganzer Söfferfeßaften jumal, wenn biefelben wie ßier räum«

ließ weit gefeßieben finb.

Sun weift man neucrbingS für baS Sorlommen biefer

Sauten in 3)eutfeßfanb unb ber ©eßweij barauf ßin, baß biefe

Sänber in jenen 3eiten noeß bureßgeßenb Srucß gewefen, b. ß.
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nod) fehr ftat! mit ©een unb ©ümpfen bürdet mären unb

baß ben Sßemohnem eigentlich nichts anbere« übrig geblieben fei,

al« ihre SBohnftätten in« SEBaffer ju bauen, roenn attber« fie ba«

menige fultiBirbare Sanb für ihren Sieferbau (baß fie foldjen

getrieben, ift faft unjmeifelhaft) erhalten mollten.

(glaubhafter al« bie anbereit |>t)pothefen erfcheint biefc auch

nicht gerabe, ba bei ber fehr büntt gefäteit Sßeoölferung, trofc

be« Bielen — angenommenen — SEBaffer«, fid) mohl nod) Sanb

genug jur (Erbauung ber Sßofjnftüttcn gefunben hQkeit müßte,

unb e« bleibt aifo auch nod) e 'ne offene Sfrage, ob bie

gcographifdje ©efd)affenf)eit be« Sanbc« ober fonftige Urfachett

bie eigentümliche Sßaumeife beftimmt haben.

S5a« Klima roirft aud) unbeftreitbar auf bie ibeale @nt»

miefeiung ber SBaufunft mittelbar mädjtig ein, ba günftige fli*

matifchc Sßerhältniffe eilt Sßoif üiel rafcher jur ©ntmicfelung feiner

geiftigen gäljigfeiten bringen müffen unb mir ja auch — bi«

bie 3eit unb ber lebhaftere Sßerfeßr oermittefnb ba^mifchentrcten—
bie entmideite Kultur, bie größten gortfdjritte auj t>em ® e f,je te

be« ibealen Sebcn« fomoljl, al« be« realen in ben flimatifch

günftig gelegenen Säubern finben.

SBie beutlich fpridjt für bie SBafjrheit biefer Sßefjauptung

eine 50etrachtuug ber guftänbe itt Slmerifa, allroo bie einbringenbeu

europäifchett gröberer im allgemeinen ein auf nieberer Kultur*

ftufe fteßenbe« Sßoif antrafen, bei meldjem fid) beftimmt nad)

SRorbeu ein Slbnehmen ber Kultur nadjtneifen läßt. SJlur in

ber herrlid)ften gegenb be« neuen grbtheile«, bem heut*9on

SDteEifo, meldje eine Sage unb ein Klima aufmeift, bie lebhaft

an ©ricdjenlanb erinnern, fanben fie ein Sßoif attfäffig, ba« in

feftgegliebertem @taat«oerbanbe lebte, bei bem Kunft unb SEBiffen*

fd)aft mit Siebe gepflegt unb hod) geehrt mürben, ein Sßoif ba«

in Bieter Sßejiehung an bie GSriedjeu erinnert.

Seiber haben bie fpattifd)en $orben bei ihrer SBefi^uahme

9true Rotgc. IL 19. 2 (685)
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beS SanbeS fo fdjrecflicfj gekauft, bafj oon ben ßerrtidjen Sßerfen

btefe« begabten SSolfe« — ber Slgtefen — wenig übrig geblieben

ift, biefeS SBenige geigt aber gur (Genüge, baß tjier burd) roijc

gerftörungSwutf) eine reiche Kultur gu ©rabe getragen worben

ift. 2Bol)I nie fjat ein Solf — abgefdjloffen oon aller Skr-

binbung mit Sutturüölfern — eingig auf fid) fetbft angewiefen,

fo oiel gefeiftet, fo prächtige Sauwerfe gefcfjaffen wie bie 3n-

bianer 9JiejifoS. ©djwerlid) aber bürfte man anneßmen, baß

bie Stgtefen uttb ifjrc Vorgänger, bie oon ißneu unterjochten

Sllmefen unb -toltefen — beren Kultur fie weiter auSgebaut

haben — eine Ijö^ere Begabung befeffen Ratten, als ißre übrigen

oon ißnen fo weit überflügelten ©tammeSbriiber, wolfl aber

werben wir nidjt irre gehen, wenn wir als bie .fSaupturfadje

biefer erftauntidjen ©ntwidetung bie günftige Sage, bie nortljeil-

haften flimatifc^en Serhältniffc SlnaljuafS (üftejifo) anfetjen unb

fo in ber 9(nficf)t befeftigt Werben, baff als ein ,£>auptfaftor für

bie ©ntwicfelung eine« SolfeS $lima itnb Sage beS oon i^m

bewohnten SanbeS gu gelten haben.

Stuf biefem 2Bcge laffen ficfj fogar bie Untcrfdjiebe in ber

Sauweife einzelner ©tämme eines unb beSfelbcn SolfeS erflären,

beifpielSweifc biejettigen gwifdjen bem borifdjen unb jonifdicn

©tife ber ©riedjen. (2)cr forinthifcfje fommt f)ier, als eine

Spielart beS jonifdjen, nicht in Setradjt.) Siintmt mau oon

oornljerein einen lebhaften ©egenfajj im Gßarafter ber beiben

©tämme als oorhanbett an, bie $oricr ernft unb etwas ferner*

fällig, bie Sonier leichtlebiger, Suft unb greube gugänglidjer,

fo ließe ficf» auS biefer Slnnaljme gleich bie Sertßeilung beS

SanbeS unter beibe ©tämme nach ißren Sigentßümlidjfeiten er*

ftären. ®ie erfteren fudjen bie .pößen, baS Snnere beS SanbeS,

baS rauhere Älima auf, wäßrenb bie festeren bie SföeereSfüftc

unb bie Snfeln beoötfern. 3ft biefer Unterjdjicb aber urfprüitglid)

nicht oorßanben gewefeit ober »oenigftenS faum bemerfbar tjer-
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»orgetreten, bann fjat iljn bag Älima crgeugt unb int ©erein

mit ber burd) bie ©erfjältmffe gebotenen Sebengweife im Saufe

ber immer mehr »erfdjärft.

2>ie Monier menben ficfj bem .frnnbel, bem feierten ©erfeljr,

ber ftunft gu, wäfjrenb bie S)orier bie Sagb, ben 9lcferbau, ben

Ärieg betwrgugen, unb toie bei foldjer ©efd)äftigung bie Unter*

fcf)iebe gwifdjen beiben Stämmen immer gröfjec unb bemerfbarer

werben müffen, fo fpiegelt fid) ifjr gangeg ©Jefen, ifjr ganger

Sfjarafter beutlid) in ihrer ©autueife Wieber, I;ier leid)t, anmutfjig,

lebenbig, bort ernft, fcf)werfällig, gebiegett.

Sitte eiitgeljenbe Unterfudjung, wie weit fid) auf biefem

©Jege ber Sinfliifj beg ftlimag bei ben oerfdjieberten ßultur*

oölfern auf bag ©Jefett ihrer ©aufunft, auf bie feineren Unter*

fd)iebe in ber ©auweife ihrer eingelnen «Stämme ttadjweifen

ließe, furgurn wie weit ber Gfyarafter eineg ©olfeg — unb bntnit

feine bttreß bettfelben bebingte ©auweife — ein ißrobuft ber

flimatifdjen ©crljältniffe ift, würbe mid; Ijier git weit führen,

wegffalb icf) eg bei biefer SInbeutung betoenben Iaffe unb mid)

nun gu bem gweiteit toid)tigctt goftor, bem ttaffett Slentente,

wenbe, um aud) feilten Sinffttjj auf bie Sautfjätigfeit einer

näheren ©etrad|tuug ju unterwerfen.

$ag ©Jaffcr, beffett ©egwingung unb Sftubbarmachung bag

®Jenid;etigefd)Ied)t mäditig angeregt unb gu füßtter Äraftent*

faltung oeranlafjt tjat, fpielt in ber ©efdjidjte ber ©aufunft eine

nidjt unwichtige ©oüe. ©iel, fef)r oiel wäre ^ier gu berichten!

$>enfen wir nur an bie großartigen Slttlagen, weldje bag Sllter*

ttjum in biefer ©egiefjung fdjott aufguweifen h«t, benfen wir att

bie mächtigen ©Jafferbautett ber Slegpptcr, bie lehrreich unb feffefttb

fittb, baß wir ung wohl etwag länger babei aufhalten bürfett.

£>iefeg wuttberbare Sanb ift Oefanntticß eine faßte, uott

$attg attg gang unfruchtbare $clfenplatte, in welche bag ©iftfjal

gleich einer tiefen Stinue eingefcßnitten ift. Sin nur mäßig
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fjofjeS 5dö fl fb'r9e trennt eS »on ber großen afrifanifchen SSiifte

unb bietet ifjnt einigen Schuß öor bem alles oegetabilifche Sehen

gerftörcnben, unauffjaltfant fjercinbringenbeit ghigfanbe. Solcher

Schuß toäre aber in Anbetracht ber baS ganje 3af)r über an»

fjaltenben ®iirre beS rcgenlofett Ä'limaS nicht auSreicfjenb, bem

ißflanjenwud)S ba§ Sehen ju friften unb baS Sanb üor gänj*

lidjcm Sßerfauben gu bewahren, wenn nicht bie SRatur felbft auf

baS 9incfjbriicf(id)fte 93orforge getroffen hätte burdj bie in jebem

3af)re mit feltener SRegelmäßigfeit wieberfel)renbe Slnfdjwellung

beS SRilS.

®ie bamit »erbunbcnen Uebcrfdjwemmungen bebeden ba$

Sanb — fotoeit eS ben ausgetretenen ©ewäfferit erreichbar ift

— mit einem Schlamme, ber ben prädjtigften Ädcrboben abgiebt

unb troß ber ungiinftigen S3erhältniffe eine fo üppige 5rud)t*

barfeit hf^orruft, baß Slegppten im Älterthum mit 9iedjt bie

Jiornfammer beS römifdjen fReidjeS genannt werben burfte unb

eine ißrobuftion entwidelte, wie in unferen lEagen IRußlanb

unb Slmerifa. S)a aber baS SBohl beS SanbeS foldjerntaßen

ooit bem Strome unb ber ©leidjmäfjigfcit feiner Heber*

fdjwcmmungeit abhängig blieb, fo waren bie Äegßpter and) be*

müht, bie Seitung ber leßteren in ihre .fjanb ju befoinmen, ben

frudjtbringenben Schlamm gleichmäßig weithin über baS Sanb

ju tiertfjeilen.

£u biefem @nbe würben längs ber Ufer beS Stromes hohe

$ämnte gebaut, weld)e ein $u frühes ÄuStrcten beS SSafferS

oerhinbern, baSfelbe junädjft anfamineln fotlten, außerbent aber

würbe ein 5Reß ooit Kanälen mit bem $luffe in 93erbinbung

gefeßt, welche baS Sanb auf weite Streden burdjjogett unb baS

SBaffer an Stellen leiteten, bie fonft oon ber Ueberfdjwcmnmng

nicht berührt worben wären. Sobalb nun ber Strom in feiner

Änfd)Wcllung ben ^öhepunft erreicht hotte, ftach man an be*

ftimmten Stellen bie $ämme burd) unb öffnete bie Schleufeu,
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fo baß bie fegetifpenbenben gluthcn ficf) weit über bad Öaitb

ergoffeit.

Sd ift eine erftaunlicße Summe oon Arbeit unb gleiß, bie

und in biefer Stanalifation entgegentritt, Sewuitberung abnöthigenb

für bie Straft unb Sinficßt ihrer Srbauer, welche in richtiger

Srfenntttiß ber SBidjtigfeit i^re« Unternehmend ihr ganjed —
feinedwegd unbebeutenbed — Stönnen baran festen, ficf) ju

Herren bed Siemented ju machen, unb fo feft unb fidjer ihre

Sauten audjufüfjren oerftauben, baß fie fiegreid) bem nagenben

3ahne ber $eit wiberftanbeit unb ber größte Sheil biefer Sämme

unb Kanäle nod) heute feiner Aufgabe ootl gerecht wirb.

©leid) Slegppten ift auch SKefopotamien burch feine beiben

Ströme — ben Suphrat unb Sigrid — alljährlich hef t*9en

Ueberfchwemmungeit audgefeßt, bie aber für bie grudjtbarfeit

bed Sanbed ganj eben fo nöthig finb, wie biejenigen am Stil.

Slber auch h^r hQ&en wir wieber (Gelegenheit ^u beobachten,

wie bie Sinwohner bemüht finb, bie fReguliruug bed Sind»

brudjed in ihre $anb ju bcfomnten. Sücfelbe Slnlage oon

Summen, Kanälen, Saffind unb fünftlicfjen Seen wie in Slegppten

treffen wir and) hier, weldje wie bort ben Ueberfluß an SBaffer

aufnehmen, ableiten unb befrudjteitb über bad £anb oerteilen.

Unb biefe umfaffenben Sorbereitungen, biefe großartigen, hödjft

foftfpieligen SIrbeiten trugen taufenbfältige grüßte, ba fie bie

öbe, trodene (Gegenb in ein üppiged ©etreibelanb uermanbclten,

beffen grurfjtbarfeit bie alten SchriftfteHer nicht oft genug rühmen

lonnten. Uebrigend geben und bie aufgefunbenen Silbwerfe

auch ein ooHgiiltiged 3eugniß bafür, ba fie fämmtlich SJienfcfjen

unb SCh*ergeftalten oorftellen, welche überaud wohlgenährt finb.

Slm Sigrid — ber ein fejjr ftarfed (Gefälle h<d — lag

juDem bie (Gefahr nahe, baß ber Strom in ber heißen galjreö*

jeit gan$ audtrocfne, ed galt alfo biefem raffen Serlaufe bed

SBafferd ein Snbe ju machen. So würben beim oon beiben
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©eiten in entfprechenben .ßwtfdjenränmen gewaltige ©teinbämme

in ben ©trom fjineingclegt, beren ^erftettung um fo erftaun-

lieber ift, als baS SDiaterial ju benfefben — bei ber großen

©teinarmutt) beS CanbeS — weit fiergefcfjafft werben mußte.

tDicfe ®ämme brachen unb [tauten bas SBaffer, oertjinberten

erfolgreid) ben gu rafdjen Stbfluß unb baS JtuStrocfnen best

Stromes.

Stur jetten aber ift eine Ueberfd)Wemmung atS ein ©egen

anjufehen, gemeinhin oerurfadjt jie uielmehr einen nicht unbe*

beutenben ©chabeit, »emic^tet, was ber SJtenfd) mit SJtüfje unb

gleiß gefdjaffen hat, unb untergräbt oft auf 3af)re b*nau^ beit

SBobtftanb ber oon ifjr Ijeimgefuc^ten ©egenben. ©3 ift atfo

oiet öfter ein @d)uß gegen Ueberfdiwemnmngen oott nöttjen, als

eine Unterftüßung berfetben.

3dj erinnere t)ier nur an ben gefätjrtid}ftcn ber glüffe,

welche beutjcheS ©ebiet burdjftrömen, an bie Sßeidjfel, bereit

loilbe, reißenbe SBaffer immer unb immer tuieber bie fdjiißcnben

Stamme burd)bred)cn unb bie fruchtbare Stieberung oerroüften.

Unabläffig wirb an ber Sicherung ber bebrofjten Sanbfdjaft

gearbeitet, immer fefter bie Sämme gefügt unb wenn auch ber

©trom bis heute allen Bemühungen getrost hat, fo bürfen wir

bod) iiberjeugt fein, baß cS cnblich auf biefe ober jene SBeife

getingen wirb, ben ©törrigen ins 3od) ju fchmiebcit; fiitb bod)

bem SBiHen beS ÜHenfdjen fd)on ganj anbere Aufgaben gelungen.

Sine ber merfwürbigften groben oon biefer alles bejwingenben

ÜJtadjt beS mcnfchlidjen SBiHeitS fehen wir in ben Säubern ber

Sthein* unb SJtaaSnieberung — in ben heutigen Stieberlanben —
oor unS, bie bem SJieere förmlich abgerungen unb burdj uncr*

ntüblidjeu gleiß aus einem funtpfigeit, unwirthtichen Sattbe ju

einem ber frudjtbarften ©ebiete SuropaS geworben finb. SllS

unter ben römifd)eu Äaifcrn bie gelbberren ber ©roberer aud)

in biefett ©egenben fid) feftjefcten, ba waren bie Saubgreitjeu fo
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oetfdjmommen, fo unbeftimmt, baß bic Jrage ber Krieger: „SBo

fjört bcnn bag Sanb eublicf) auf, mo nimmt bag 9J?eer feinen

Stnfang?" eine fefjr berechtigte mar. 2)enn Sanb* unb Sd)tamm*

bäitfe med)felten mit freunbtidjen grünen Snfetu in bunter 5Reif)e

ab unb jmifc^en ifjnen 30g fief) in faft ungäfjligeit Srmen nnb

Suiten bag SBaffer tjin. @g mar ein ©urdjeinanber oon @i*

tauben, Sumpf unb SBaffer, baß bie SRömer mofjt oergebtid)

üerfudjten, Stjftem in bag ©emimmel ju bringen.

®a — jurn Seifpiel — mo je|t bie fieben Snfetn ©ee«

tanbg fiel) augbreiten, gab eg $u jener ßeit nod) eine große

ßatjt ber uerfdjiebenfteit — oft ganj minnigen — ©itanbe,

bereu ©renjen, ja beren Sfnjaf)! unb Sage fid) unter bem ©in*

fluffe beg anftiirmenben SBafferg faft tägtid) änberten. Seßt

aüerbingg gemäßen biefc Snfetn einen ganj anberen Stnblicf,

benit nun finb bie Sanbgrenjen bem Stnbringen beg älicetcg feft

unb fidler entgegengeftellt, fo bafj fein ^Rütteln unb SBütfjen

mefjr fie ju änbern oermag, aber meldjen Reißen Äampf, meldjc

Sfnftrengung f>at biefer Sieg aucf) gefoftet.

$enn fo oft im Saufe ber feiten bie 2ftceregflutfj aud)

bie Stnfiebelungen auf ben Snfetn jerftörte, immer mieber brängte

bie üftotf) jum Slufbau beg $emid)tetcn. Siebten bod) bie S3c>

motjner troß atleg Uitgemadjg bie Spotte, auf ber fie geboren

roorben, unb ba irrten jubem aucf) fein anbereg Sanb jur Sßer*

fiigung ftanb, bag imftanbe gemefen märe fie ju ernähren, fo

nahmen fie ben ftampf immer oon neuem auf. Unb menn aucf)

auf jebe^ Sa^r^unbcrt menigfteng eine große Sanbegüber*

fdjmemmuitg ju regnen mar, rnefdje in einer einzigen 9iadjt

bag SBerf oon äKenfcfjenaltera jcrtriimmerte, mit unermübfidjem,

nie oerfagenbent steige mürbe bag $erftörte mieber aufgebaut.

Unb je mefjr bag mütfjenbe ffitement ftürmte, befto fefter

unb fixerer lernte ber Üftenfdj feine Stämme unb Sdjußmefjrcn

bauen, big ifjnt eublicf; ber Sieg oerblieb, bie älJadjt beg Sturmeg
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»ergebtidj au feinen SBäHen rüttelte, Solchem jä^en, »or feinem

Öinbernijj juriicffcfjrecfenben Jtojje oerbanfen nicht nur bie fee«

länbif^eit Unfein, fonbern bie gefammten 9tieberfonbe ihr ®afein,

bemt biefeS ganze Sanb ift in unauSgefeßtem Stampfe mit ben 9tatur»

©umpfgemaften ber Stuftur errungen, aus einer üben, ungefunben

gegenb in ein üppiges, fruchtbares Srbrcitf) oermanbeft. gaft un«

ääfjlige ®ämme uub St'anäfe burdjfurdjen baS Sanb, mit bereu fpiilfe

bie ©eroäffer cingefchränft, bie ©iimpfc troefen gelegt mürben.

®a8 finb nur menige Seifpicfe über ben ©influß, ben baS

SSaffer burch fcheinbar ober mirffidj ungünftige Serljältniffe

auf ben 9Jfeufcf)en auSübt jur (Entfaltung feiner Straft, jitr

Sethätigung feiner ©rfinbungSgabe, uub id) muß mid) f)ier auf

biefefben befdjränfen, um meine Setradjtungen nidjt ju er«

mübenber Sänge aHäjubefjnen, fann aber nidjt umhin, mit

menigeit SBorten auf einen *ßunft hwzumeifcit, in mclcfjem

mieberum baS SSaffer bie treibenbe Straft ift, mefche eine Ijeroor*

ragenbe bauliche Ühätigfeit bcS 2Kenfcf)cn öeranfafjt.

3d) meine bie SBafferfeitungen, welche — fdjon ben

ißfjönisient befannt — »on ben Römern auf eine h°he Stufe

ber SoIIenbung gebracht mürben. ©iefefben »erforgten ifjre

©täbte mit frifc^em Oueflmaffer, meldjeS fie oft 6—7 ©tunben

meit in überbauten Kanälen leiteten; babei fdjeuten fie feine

©djmierigfeiten, Serge mürben burdjbotjrt, Jfjäfer in fii^nem

Sau überbriieft, um baS SSaffcr in gfcidjmäfjigem gaffe imb

auf bem fürjeften Siege an ben Ort feiner Seftimmung ju

feiten. 2Bäf)renb beS ÄaiferreirijeS — namentlich in ber 3c>t

beS griebenS unter beit erften Staifern — mürben foldje Sei«

tungen and) für bie bebeutenberett ©täbte in ben ^irooiujen in

großer Slnjahl gefefjaffen unb fo ausgezeichnet gebaut, baß

einzelne berfefben — mie ber Stquäbuft ooit ©egooia — noch

heute ihrer Seftimmung gerecht merben.

©ine ber befannteften berartigen Einlagen ift biejenige,
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welche beit öelüofjuern Don Slemaufoä ba$ SSaffer jiueicr reich-

haltiger Quellen aus jehnftiinbiger ©ntfernung juführte. $ier

bereitete ein tiefes STtjaT, ^mifcfjen beffen fteilen Abhängen bae

glüßdjen ©arb feinen ßauf nimmt, bem Unternehmen fcheinbar

ein unbesiegbares £>inbentiß, aber ber GcrfinbungSgeift ber

römifchen Saumeifter mußte aud) bicfeä ju überminben. Stuf

ber ©of)le beS JhQ^ ergeben fich jwet ©todwerfe leicht uub

lühn gefchmungener Sögen über eiuanber uub bienen einer

britten tRei^e fleinerer Slrfabeit als Unterlage für ben Sfanat

felbft. 3n biefer fchönen Slnorbnung burchfdjritt bie Leitung

ba£ 2ha * U1,b gerabe biefer ftatttichfte 2f)eü beS großartigen

SSerfeS ift noch »oßftänbig erhalten, ein ßeugniß für bie

Xüdjtigfeit römifchcr Saumeife.

®ine bebeutenbe Serbefferung erfuhr bie ledjnit ber

SSafferleitungen burch bie Slraber, benn fie marett es, welche

anftatt ber gemauerten Äanäle meite Stößren oon gebranntem

Shou in Stnmenbung brachten. Sftit biefer Sinridjtung tjörte

bie peinliche ©orge um ben ftetigcn, gleidjmäßigen gaH ber

Leitung auf, beim ba befanntlid) baS SSaffer in gesoffenen

fRö^ren faft mieber fo l)och h‘naufläuft, als cS h crfl ügeleitet

roorben, fo fonnten biefe Röhren je^t aßen öobenerhebungen

folgen, bergauf unb bergab gefegt werben, ohne eine ©todung

ju oerurfachen. Stuf fofche SSeife würben bie Sfnfagen ganj

bebeutenb billiger unb einfacher, wenngleich fie ihre gefällige

gorm, ihren fd)önen ®l)ara^er au^) babei einbüßten.

Unfcre Sorfahren im ÜJiittelalter ließen fid) im aßgemeinen

auf fo lange fieitungen überhaupt nicht ein, fonbern entnahmen

baS SSaffer für ihren Sebarf einem naße gelegenen gluffe —
oft felbft innerhalb ber ©tabt — burch ein $ßumpwerf, bie

fogcnannte SBafferfunft, unterwarfen eS einer Steinigung in

$ieSbetten unb leiteten eS bann burch Stößren weiter, ein ©hftem,

bem wir ja aud) im allgemeinen bis heu*e Iren geblieben finb.
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9?od) eine« ganj eigentümlichen EinftuffeS, welchen baS

Söaffer auf bie ©auweife ber Slltett geübt hat, ^aben wir an

biefer ©teile ju gebeuten, beS Unterbaues für Stempel unb

<|}aläfte. ®erfelbe ift gan$ allgemein tierbreitet in Stegppten,

Werften, ©abhlotiieit, in ©riechenlanb unb Italien, überaß

haben tuir (Gelegenheit, biefelbc ©rfdjeinung ju beobachten, ftetS

ftehen bie genannten ©ebäube auf einer mehr ober weniger

hohen Plattform, welche oon einer ober mehreren ©eiten bitrd)

©tufen ober Sxeppenanlagen jugänglid) gemadft ift.

3Ran nimmt gewöhnlich an, baf? mit biefern Unterbau

eine Trennung beS geheiligten ©ebäubeS, ein SoSlöfcn non ber

profanen Erbe beabfidjtigt geroefeit fei, befinbet fid) aber mit

foldjer Ertlärung roohl nicht ganj auf ridjtigcm SBege. immerhin

fanu ober muß man jugeben, baß biefer 3mecf in fpäteren

feiten als ber einjige erfc^ieneit fein mag — bei ©riechen unb

Römern ift ein aitberer berouhtermajjeu überhaupt nicht anju«

nehmen — ; bie eigeutlidje Urfachc für biefe auffäßige ©auroeife

biirfte aber urfprünglid) bodj eine aitbere gemefen fein. $aS

mitb uns flar, rnenn mir uns bie Sage beS älteften — beS

ägpptifchen Tempels anfehen, beffeu gormen bie antife ©auweife

mächtig beeinflußt höben. ®erfelbe fteßt faft ausnahmslos in

ber 9iäljc beS ÜJtilS, möglidjft bidjt an beit Ufern beS ©tromeS,

unb es ift beSt)a!b mit ©idjerljeit anjunefjmen, bah er feinen

Unterbau junäd^ft einzig unb aßein nur gum ©chuße gegen bie

aßjährlid) mibertehrenben Uebcrfdjwemmungen erhalten fyabe,

ber ihn über bas SRioeau beS höchften SßafferftanbeS emporheben

foflte. ®iefe burdj bie SRatur bebingte Ülnorbnung ift bann im

Saufe ber 3 e>t tßpifcf) gemorben unb felbft ba jnr Stnmenbung

gefommen, mo gar feine UeberfdjmemmuugSgefahr ju beforgeu

gemefen, unb fo übertrug fich beim fpäter biefe gornt als eine

felbfttcrftänbliche ©cigabc jutn Sempel burch bie ©ermittelung

ber $h öni4*er auf ©riedjen unb SRömer, roeldje bicfclbe an«
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nahmen unb in ifjrem ©imte roeiter autbilbeten, ohne audj nur

im geringften burd) biefelbe ©cfafjr, burd) eine regelmäßig auf*

tretenbe lleberjchmemmung, baju üerantaßt $u fein.

3tt>i{d)en Stegppten einerfeit^ unb S8abt)tonien, Slffprien

nnb Verfielt anbererfeitt finb ber Söcriitjruugtpunfte, bcr 33er»

binbungen jo Diele gemefen, baß bie gornt bet Unterbauet,

tuelc^e mir in biejen Säubern mieberum in bcr nämlichen $trt

finben, recfjt müßt aut erjterem entfernt fein föunte, bod)

müffen mir befennen, baß berjelbe hier mieber ein notfjrocnbiget

©lieb bet ©ebäubet ift, meit in biejen ©egeuben bie Ucber»

jd)memmungtgefaf|r in bemfetben ÜJtaße broßt, mie in $(egt)pten.

5)ie üorgenommcnen Stutgrabungen an ben ftönigtpatäften Don

93abpIon, SJtinioeh, ißerjepotit u. j. m. tyaben für jebet biejer

©ebäube eine ungeheure Plattform alt Untertage ergeben, bie

bei einer gaitj erftauntidjen Hutbefjnung eine burdjfdjnitt(id)e

flöhe Don 30 guß aufmeijt. 53a aber aud) biejc ©ebäube bidjt

am Ufer bet ©tromet liegen, fo läßt fid) aut i^rcr Sage mofjt ftar

ermeifen, baß aud) tjier ber Unterbau urjprüngticf) alt ein

©dju&roatl gegen bie Don betnfelben brofyenbc ©efaljr errichtet

morben ift.

Sßo bat SCßaffer att gtuß ober (Strom eine (Stabt burd).

fdjneibet, eine Satib- ober fiecrftraße freust, ba legt man ifjm

ein 3ocf) auf, fpannt eine 33rü<fe üon einem Ufer juin aubern

unb rneiß fo bie oerurfadjte Trennung mieber aufjußeben. Stucfj

bcr örüdettbau t)at eine tauge ©efdjidjte, benit bat Slfterttjum

bereits §at auf biefem gelbe Dortrefftidje Stiftungen DoIIbracßt.

@o berietet fierobot in feiner ©cfdjreibung ber ©tobt ©abpton

ooit ber überaut prächtigen, aut Ouaberfteinen erbauten 93riicfe

über ben ©uphrat, metche bie SJerbiitbung jmifdjeu beit beiben

jur ©eite bet ©tromet ßingeftredten Steilen ber ©tabt tjerftetlte.

33ie SJJeifter auf biefem ©ebietc roaren im SUterthume bie

©trutfer unb ihre ©cfjiUer, bie jjtömer, metche überall auf
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ihren ^eergiigen, überall ba, wo cS galt ©orfelfrungen für bie

Sicherheit ber gemachten Sroberutigen gu treffen, non biefer

fiunft ben beften ©ebraud) gu machen oerftanben. 9iod) heu,e

entbecft man an beu oerfcfjiebenften ©teilen lleberrefte oott

fRömerbrüden. 3m vorigen 3ahrc (1885) fjat man beifpiels*

Weife bie fRcfte einer ©rüde über ben iDlain gefunben, welche

bie 9tömer gum 3wede ber taffen ©erbinbung mit bem foge»

nannten 2)efumatenlanbe gefchlagen ^aben. ®ie ©aggermafdjine

ftiefj bei bem ©erfudje, bie gahrftrafje beS gluffeS gu oer-

tiefen, in ber fRälje beS Ortes Älein-Ärofcenburg, bei ©eligenftabt,

auf ben 2orfo eines gn?ölf SDleter langen ©rüdenpfeiferS aus

©afaltftüden, beffen ißfalflroft aus nod) red)t ruoljl erhaltenen

@id)enftämmen befteljt. Sinrnal auf ber ©pur, fe£te man bie

Unterfud)ung fort unb fanb auch halb gwei weitere Pfeiler, fo

baß fRidjtung nnb Slnlage ber ©rüde feftgefteüt werben fonnten.

®od) uirfjt nur krümmer, fonbern auch noch wohl erhaltene

©auroerfe finb uns aus ber SRömergeit überfommen, unb welche

SReifterwerfe fie auf biefem (Gebiete geschaffen, baS geigen uns

nod) heute bie ©rüden, welche fie in 3talien, granfreid), ©patiien

unb «frifa gebaut hoben, benn eine beträcßtlicfje 3al)l berfelben

ift noch heute in ©enuhung. ©beufo erfahren waren bie Araber

im ©riideubau, unb aus ber 3eit, in welcher bie SRormannra

bafelbft herrfd^tcn, geigt ©igilien mand)en fügten unb wohl*

erhaltenen ©au.

Sluch ©eutfdjlanb hot gal)lreid)e ©rüden auS ber ^cit beS

flRittelalterS aufguweifen, ftolgc, impofante ©auten, welche fi<h

in ben meiften gäUen burd) eine ungeheure ÜRaterialoerfchwen-

bung auSgeidjnen, burch eine gang unoerhältnißmäfjige «uS*

bcl)nung baS ©taffer bebenflid) eineiigen unb baburd) nicht

wenig gum gelegentlidjen Uebertreten beS gluffeS beitragen.

«IS öeifpiele für biefe ©auweife feien bie (Slbbriide in 2>reSben

unb bie uid)t minber fchöite 9?epomu!brüde in ‘ißrag genannt.
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®ie ftauneuSwertheftcn gortfc^ritte finb feit drfinbuitg ber

difenbaf)nen gemacht, feit man nngefangen bat, ficb für ben

©rüdenbau beS difenS itt ausgiebiger Söcife ju bebieiten, unb

waS bie 9teujeit auf biefem ©ebiete gefeiftet bat baS fte^t

wobt jebermann fo frifcf> unb tebenbig oor bem @ebä<btniß,

baß icß bi« nicht näher barauf einjugeben brauche.

dS bfeibt mir nun noch übrig, auf beit dinftuß b>nÜu ‘

weifen, welchen bie natürlichen ^ütfSqueßen eines SanbeS, fein

9ieicbtbum an guten ©aufteinen ober an $ofj, wie anbererfeitS

ber 9Jtanget an einem ober beiben angeführten gaftoren QUj

bie ©autbätigfeit feiner Sewohner ausüben muffen.

dS liegt hoch wof)l auf ber $attb, baß jur ?tntage oon

©auteit juniichft nur baS Material in ©erweubung fommen

wirb, wetdjeS bie 9iatur bem ©ienfcßen in nädjfter 9?ä£je unb

in auSgiebigfter SBeife jur ©erfiiguug ftellt, unb nur aus ganj

befottberer ©erantaffung, ober ba, wo bie StrbeitSfraft gar nicht

in ©ered)itung gesogen su werben braucht, wirb man fich ent*

fchtießen fönneu, bie ©aumateriatien weit f^r su besießen.

®aS jum ©au oerwenbete ÜJiatur* ober fiunftprobuft t»erleif)t

bemfelben aber im wefentlicben feinen beftimmten dbarafter, ift

alfo in oieter £>infid)t auSfchlaggebenb für bcn ©tit ber ©aufunft.

©o erholten wir eine auSrcicßenbe drftärung für bie über

alle ©efdjreibuitg maffioeit ©teinbauten ber alten Steghptcr,

wenn wir unS ihre ^ülfSquetten oergegenwärtigen, beim es giebt

wobt nicht halb ein fiaub, baS einen fo utterfchöpflichen ©eiebtbunt

an oortrefftidjen ©anfteinen befäße, wie Slegppten. SDie Ur*

gebirgSfdjidjten, welche ben Sataratt oon Sffuan bitbcit, führen

unter anberem fcfjöne ©ranite uttb ©hettite, welche bafetbft in

foloffaten 2Jiengen feit ben ätteften Briten gebroefjen, bureß baS

ganse Sanb berfc^ifft unb fowoht su ©futpturen, atS auch

namentlich sum maffioen ©au oielfättig oerwenbet würben.

?tnbere oortreff ficfie Slrten oon hartem ©eftein würben im
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arabifdjen ©ebirge geDrocfjen, fo namentlich eine fchöne grüne

Sräcina, bie fiel) an ber großen Änrawanenftraße uon S’enneh

nach Soffer lagert, ferner ein weif? unb fchtoarjer Qkauit am
heutigen ®fd)ebl>gatireh, unb ebenba ein bunfelrotßer ^orphbr

oon gans auSgeseid)neter ©iite. Unterhalb Slffuan tritt ber 9?if

in ein weites (Gebiet oon Sanbftein ein, welches einen feften,

fein» unb gleid)förnigcn Stein bietet, ber oorjugSweife baS SDta*

terial $u beit großartigen £empelbauteii ber SRameffiben gebilbet hat.

SDiefer großartige fReichthum an ganj oorjüglichen Steinen

unb bie außcrorbetitlidjen SlrbeitSfräfte, weldje ben Pharaonen

jur Serfüguug ftanbeu, machen bie mächtigen Jempelbauteu,

bie Soloffe ber ißhramiben erflärlicfj unb weifen beutlid) barauf

hin, baß bie Statur felbft bie Stegppter jum auSßhlicßlkhett

Steinbau swang, um fo meßr swang, als ein fühlbarer SJiangel

an geeignetem ^olj auch biefeS t>ont Sau faft gatts auSfcfjloß.

Selbftoerftänblid) ift eS nun auch, baß bie SlegQpter folcher»

geftalt frühseitig su meifterhafter, ttod) heute unerreichter 83e»

hanblung beS feßwierigen ÜJtaterialS gelangen mußten, wie

anbererfeitS bie Sabplonier unb Slffprer ben @rb» ober Sad»

fteiubau auf eine h°h c ©tufe ber Soflenbnttg brachten, weil

ihnen ißr £anb faft gar feine natürlichen Saufteine lieferte

unb fie fich beSßalb geswungen fahen, bei (Errichtung ihrer

©ebäube sum Sehnt ihre Zuflucht sn nehmen; bettti SJtefopotamieit

ift ein alltwialer Schlammboben, ber außcrorbeittlid) arm an

Steinen fowoljl, als an ^ols ift, uttb fo bauten fie beim mit

Siegeln, bie etttweber nur att ber Sonne getroefuet ober aud)

im fetter gebrannt würben, währettb fie bei Heineren Sauten

bie SEBänbc jtttifcfjen faftenförntigen Stöhnten aus Sehm unb

fleitten Steinchen ftampften unb fo als bie (Srfiitbcr beS ttod)

heute — namentlich in grattfreid) — oielfadj attgewenbeten

„ißife»öaueS" gelten fönttett. ®ie Steine für 93rüden» unb

SJammbauten, fotoie für bie fehr beliebten Sfulpturen, mit
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beiten bie Sßänbe ber ißatäfte innen unb außen reicßticß ge-

fc^miicft würben, mußten mit Dielen Höften aus ben attgrengenben

©ebirgen (Verfielt unb Stegßpten) ßerbeigefdjafft werben.

Slucß bie Dielgcrüßmtett griecßifdjett SDJarmorbauteit fittb erft

in gweiter 9Reiße ein StuSfluß tujuriöfen ©trcbenS unb ber

©ueßt, baS feinfte ebelfte ÜJiateriat in Slnwenbung gu bringen,

Dcrbanfen Dietmeßr gunäcßft iEjr SDafeitt bem Umftanbe, baß

©riecßenlanb einen unerfeßöpfließen SHeicßtßum an prächtigen

9Jtarmorbrücßen befißt. ©o liefern unter anberen ben beften

weißen (Stein ber attifeße VIpteffoS unb bie Snfet Ikaros,

bläuticßeit ber §pmettoS, ber Ccßa auf ©uböa btäulidj ge>

äberteit unb bie Snfel JcnoS griiu unb feßwarg gefledtett SDiarmor.

giigen wir ßingu, baß bie ongcfiißrten gunbftellen nur einige

ber wießtigften Srücße nennen, feineSwegS aber ein erfcßöpfenbeS

Vilb oon bem SReicßtßum beS SanbeS an gutem ÜHarmor geben,

fo liegt es bei biefer roeitreießenben Verbreitung beS ebten

©teineS woßl naßc, baß bie ©rieeßett fid) feiner gur ^crftetlutig

ißrer Sempel unb ^ialäfte mit Vorliebe bcbieneit mußten.

SÜucß bie im Singange meines Vortrages erwäßnteit S?äcßer

mit ßoßern ©iebel, wie fie in granfreid), (Sngtanb unb SJcutfcßlanb

Don jeßer gu .fpaufe gewefen, finben ißre Srfläruttg feiueSwegS

nur in ben ftimatifcßcu Verßälttiiffen, ben Dielen Vieberfdjlägcn,

bem ©cßnee, fonbern gum großen Stßeile and) in bem Der*

wenbeten ÜJtateriate. SSäßrcub bie alten Votier — mit alleiniger

SluSnaßme ber Werfer — gutn 2>edcn beS SJacßeS nur ©teilte,

oft fogar Don großem Umfang unb ©ewießt, Derwenbeten,

!am in biefett Säubern faft nur ber fünfttieße ©teilt, ber Siegel,

in Slnwenbung unb biefer ift eS, ber eine ftarfe Steigung beS

3)ad)eS unbebittgt nbtßig mad)t, oßtte weteße baS SBaffer überall

gwifeßett ben gugeu bttrißfidern tonnte. @rft in unferer Seit

ift man baßitt gelangt, auf biefem ©efaicte eine Slenberung an*

gubaßnen, inbem matt bie ÜJtittel fanb, auf anbere SSeife als

(GSW)
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burcf) baS [teile Änfteigen bcS ®acf)eS für ©d)uß beS §aufe$

ju forgeit. ?lbgef)olfen würbe bem Uebelftoube baburcfj, baß

man in ber ®ccfung mit SRetaU — Tupfer unb i^tnfbled^ —
foroie in bent fogenannten ^oljcement bie SRöglidjfeit fanb,

baS fladjc ®adj and) in bcn nörblidjen Sanbeu einjufüf)ren, ba

biefe SDfatcriale fid) fefjr wiberftanbsfäf)ig gegen bie Unbilben

ber SSitterung geigen unb bie Dtäffe — felbft wenn fie fcJjr

reicfjlid) berobfäHt — nidjt bur^Iflffen.

0o werben wir bei einer Umjdjau überall wieber finben,

baß bie in einem Sanbe felbft oorßanbenen |)ülfsqnellen gunäcfjft

allein oott (Einfluß auf bie Sautfjätigfeit unb beit Sauftil in

bemfelben finb, unb baS legerer fein eigenes (Sepräge faft uur

burcf) biefelbeit erhalt.

Stets werben wir — wenn eS ficf) nicht um bie (Erreichung

eines ganj befonberen 3wecfeS hwtbclt — baS Material für ben

Sau im Saitbe felbft ju fucf)en haben, unb einzig biirfte wohl

baS Seifpiel 9iomS baftefjen, welches — obwohl Italien an

braudjbaren Saufteinen burdjauS feinen Slaugel litt — bennocf)

aüjährlid) Oicle ©djiffSlabuttgen oon guten Saufteinen fommeu

ließ, Weldjc in 9lfrifa unb ©riedjettlanb gebrochen unb in fold^er

SDlaffe nach Italien gefcfjafft würben, baß eS ben bortigen

Saumeiftern fdjledjterbingS unmöglid) war, biefelben $u oerarbeiten.

®aS in größerer 9Rcnge oorhanbeite Ulaturprobuft wirb

auch bei ber Serwenbuitg ju Sauwerfen lebhaft beoor^ugt, baS

miitber oorhanbene wenig beachtet. SBeil ber ©teinreidjtljum

bebcutenb überwog, finb bie gricchifdjen Sauten faft ohne alle

Änwenbung oon .'polj juftanbe gefommen, felbft bie ®ecfe, fowie

audt bie fie tragenbeit Salfen, ja felbft baS gefammte ®acf)

bcftehen auSfd)ließ!id) auS (Steinen, unb eS erflärt fid) aus

biefem Umftanbe jum großen ®l)eil ber fdjwere, gebiegene

(Eharafter ber gried)ifcfjen Saufunft, welche ganj atibere formen

anjunehnten gezwungen worben wäre, ganj attberen Oefe^ett

(700)
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t)ätte folgen muffen, wenn fie ficß entfc^Ioffen ßättc, ba« fpolj

al« fonftruftioeu gaftor aufjmteßmen. §ier liegt jo aueß jum

2ßeil ber ©egenfaß jwifeßen römifefjer unb grieeßifeßer ©aufunft.

Italien befaß große SBalbbeftänbe unb wußte fidj ben ©ortßeil

be« fjoljbaue« woßl ju nuße ju maeßen; mit fjütfe ber ©er»

wenbung be« ^oljeä feßlugen feine Saumeifter halb ganj anbere

SRicßtungen ein, al« ißre grieeßifeßen £eßrmeifter, tonnten fie

mit bem ÜJtaterial freier unb wiöfürlicßer umgeßen al« jene.

3« ben ©egenben, welcße über große fjoljbeftcinbe 31t «er-

fügen ßaben, entfteßen bie ©ebäube aueß nur au« £>olj ober

boeß nur mit äußerft geringfügiger gußülfenaßme @tcinc«.

®« bitbet fieß bann in biefeit Säubern — bem ÜJtateriale cnt=

fprecßenb — eine gan^ eigenartige Arcßiteftur au«, weteße ißre

formen faft unabßängig oon bem jeweilig ßerrfcßenbeu ©auftile

geftattet, wie ber ©locfßauSbau in SRußtanb, Stmcrifa, ©eßweben

unb Norwegen, ober ba« ffaeßwerfgebäube in Stiebcrfacßfeu,

Sauten bon außerorbentlicß feffefnbem Sntercffe.

2Bo aber Weber ©tein noeß £oIj im Ueberfluß oorßanben

finb, ba benußt man — wie wir bereit« gefeßeu ßaben — »oit

Anbeginn ßer mit ©orliebe beu teßmigen ©oben jur fiinftlicßen

Srjeugung Don Steinen. ÜDiefer 3i eÖ eI fte in ßat fi<ß im rafeßen

@iege«Iaufe bie SBclt ju erobern gewußt, er uerbrängt, be-

günftigt bureß feinen uiebrigen ijkei«, ben immer billiger

werbenben £rait«port unb feine praftifeße ©erwenbbnrfeit felbft

in fiäubern, welcße an treffließen ©aufteinen bureßau« feinen

Stängel leiben, ba« oou ber 9tatur gebotene Siatcrial immer

meßr unb feßränft beffen ©erwenbung auf größere öffeutlicße

Sauten ein. ©ein ßinfluß auf ben ©auftil ift aber aueß

unoerfennbar, beim er begünftigt bie monotone ©itbung ber

gaffabc unb bie im allgemeinen Derwerflicßc Anwenbung bc«

©uße« — ber gelogenen Siaueruerfleibungen —
,
bie gewößnlicß

weit meßr oorftelteu wollen, al« fie finb.

«fite folge. U. 19. 3 (701)
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Stber nicht genug, baß man es oermeibet, fid^ mit meilen-

weiter $eranfd)affung bei feineren unb nid)t leitet ju be*

arbeitenben Vruchfteine herumzuplagen, gelangt man allmählich

auch bahin, bie miihfelige 3ufammenfchung ber dauern au«

Meinen ßiegelfteinen ju umgeben. @o laßt man jum ©eifpiel

ben fogenannlen Veton — eine SJiaffe, welche au« Steinbrocfen,

3iegelme^t unb fialf pfammengemifcfjt ift — in eine burdj

Sampfhraft in ^Bewegung gefegte Srommel fließen, unb fann

ihn fo zum ©uffe oon ganjen SWauern ober ÜJtauertheilen be-

nüben. Sie fomplizirteften ©ewölbe fogar oermag man auf

bie Sßeife — wie ba« auch beim Äölner Sombau mehrfach

gefcf)ef)eu — mit aß ihren Stippen unb fonftigen Verzierungen

über Viech* ober |wlzgerüfte au« einem einzigen ©tiicfe zu

gießen.

2Sa3 wirb überhaupt in biefen lagen nicht nußbringenb

oerwerthet? £mt inan bodj bei bem Vau be« Vraunfdjweiger

Schlöffe« felbft Sßauffeeftaub mit einem geeigneten Vinbemittel

oerfcljen unp jn g0rmen gepreßt! SBeldje wichtige Stoße enblich

fpielt heutzutage basS ©ifeii in ber ®efd)id;te ber Vaufunft, al«

©rfajj für ba« bem SBurmfraß unb Schwamm au«gejehte $04 .

Soch fonunen wir zum ©nbe, obwohl mein ®hema mit

bem, wa« ich flefagt, noch lange nicht erfchöpft ift; obwohl id)

beutlich fühle, baß fid? noch 9at manche« fagen unb weiter

auöführen ließe, fo glaube ich *>od) enblich fdjließen z« müffcn,

wenn aitber« ich b> e ©ebulb meiner geehrten $uhörer nicht er*

fdföpfeit wifl, unb fo tröfte ich mich b«tn mit bem ©ebanfeu,

baß ich — §*er abbredjenb — ber ®i«fuffion noch ein weite«

Summelfelb frei gelaffett habe.

«OOlSOO

( 702 ) Xrmf »oii 3. 3. ilidilor in Hamburg.
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Sej-'ö“. (greis cleg. brofd)irt 15 Marf.

Tat- „('nimilblntt für Dir juriftiiefee Vrctjriv*' VI fchreibt l'ombroio beichäftigt fid) nutit

inil philofopbiühen Xbeorieu bon Verbrechen unb Strafe, mit ben Problemen bf* Verfucbf brr

VSom »irrem u. f. tu.
; friite Uuterfucbungeu finb gerichtet auf bie (Mcnntnift brr (Eigenart br*

AU Verbrechen geneigten Wcnfchen, bie &riorf(hung ber Urfachcu birfer Neigung unb bie Sluf

bedung ber Wittel, ihr entgegeuAuarbeiteu. lir (jrrgebttiffe feiner bieberigen Jorfcbungeu auf

biefem bunflrn Wcbiete fmb in ben1 oorliegenben 'fiJertc in ein grorbnete* Softem gebracht

Ta«felbe Aerfällt in brei Xbeile, bon benen ber rrftr ben „Uranfang bed Verbrechen* behanbeit

unb gen>ifiermnf.ru riue Ihnbrnologie bedfelbru gibt inbeiu er bie Anfänge be* Verbrechend bi*

in bie Xbierroelt Auriidberfolgt. — ber .weite bie Üebre bon ber pathologifdien Anatomie unb
ber flnthrorometTir an ben Verbrechen! entroidelt unb ber britte enblidj bie VioIogifNinb

Vimhologie be* gebornen Verbrecher* jur XarfteUiutg bringt. fluch toer nicht auf brm Stanb-

ptinft be* Verfaffer* ftrbt, wirb beffen Viert mit grobem ^utereffe unb 9t Ufern irfrn

unb bie au feer o rbent lidje Velcfenheit, Welf brfamfeit, fotvie ben »oeiteu Vlid be*

Vergaffer* berounberu. £a* 9$erf ift jebem benteuben fünften au empfehlen
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233cnn unter beit inbogermanifdjen ®rtutbjprad)en baS

©riediifche burd) bie Slltert^ümlic^feit unb güöe ber gornten

für ben ©prachoergteicher, baS Sateinifche burd) feinen gleich*

fam nach ben Regeln ber Sogif fonftruirten ©a|bau für ben

Sprad)pf)iIofopljen obenan ftetjt, fo bieten bie germanifdjen

©praßen unjtoeifel^aft bem $iftorifer ba£ banfbarfte gelb

ber gorfd)ung. $urdj ein gahrtaufenb fpuburch !önnen mir

ifjre ©ntroicfetung in ununterbrochener Sßeife beobachten, unb

mie mannigfaltig ftetlt fie fich bar! SSötjrenb ber ffanbinaoifctje

3meig of)ne jebe ©inmirfung bon außen ein ©onberteben führt

unb fid) organifcfj fortbitbet, erleibet baS ©ngtifdje burd) potitifdje

©reigttiffe eine gemattfame Surdjbringung mit frembem ©pracf)«

ftoff, fo fetjr, baß eS heute bem 8tuge be§ Saien faurn mehr

als SSermanbter beS ®eutfd)en erfeitnbar ift; unb auf bem

Kontinente felbft, im Sereidje beä fpejiftfchen 5Deutfdj, feßen

mir Sprachen untergehen, fich abfd)tießen, aitbere fich mifdjen,

fid} empovfchmingeit. — ©ine ©pifobe auS biefem buntbemegten,

oielgeftaltigen ©pracßteben foß im golgenbeit gefchilbert merben:

ber Kampf ber jmei mädjtigften ©iatelte, beö $od)beutfchen unb

beö SRieberbeutfdjen. ©iS ift ein ttjpifdjeS Sitb, baS fich unferm

Stuge hier bietet : nicht nur jeigen alte Kutturfprachen meßr ober

meitiger ein ähnliches Siingeit ocrfdjiebener SUtunbarten um bie

-perrfcfjaft, fonbern innerhalb be§ ®eutfd)en felbft fpielen fich

bie gleichen Kämpfe ber ©chriftfpracfje mit anbem $>iateften ab.

9leue {folgt. II. 20. 1* (705)
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2)iefer Umftanb mag cS entfdjulbigen, wenn ein Scfjweijcr ein

frembeS Sialeftgebiet ju betreten wagt; auS biefem ©runbe

foUcn un§ aber audj grammatifdje StuSeinanberfe^ungen nur jur

ÄtarfteKung ber ©runbbegriffe bienen; int Ucbrigen tuirb unfere

©djitberung burdjauS im jRaßmen ber äußeren ©efcfjidjtc ber

©prodje fidj bewegen, wirb fie fidj »orwiegeub auf bic ein=

fdjlägigen 3eu9n iffe aus ben »erjdjiebenen Satjrßunberten ftüfcen.

®ie ©ntfteßung beS fprad)Iid)eit ©egenfaßeS uon .fjodi-

unb 9iieberbeutfdjcn fällt in fjiftorifdj nachweisbare Seit. 3K,ür

bie römifd)en ©djriftftellcr, fo ausführlich fie un§ öon bem

Sebett unb ben Saaten ber ©ermanen berieten, ermähnen beren

©prac^e nur obenßin: ißre §ärte unb flftautjfjeit, fürs gejagt

ißre ©ettung atS barbarifcß läßt fie ißnen näherer ©etradjtung

nidjt wiirbig erfeßeinen. 53toS Sfibor oon ©eöilta, ber &n

jßflopäbift beS grüßmittelalterS, fprießt fidj ganj allgemein

baßin aus, baß bie germanifeßen Stämme nad) ber ©pradje

uon einanber abweießen; er unterfdjeibet jWei ©ermanieu, „ba*

obere längs ber 9? orbfee, baS untere um ben ©heilt". 1 £aß

ißm bic ©egriffe „Cber"- unb „9iicberbeutfd;Ianb" in um-

gelehrtem ©inne gelten toie heutzutage, tßut nidjtS äur ©aeße

2llfo um bie SEBenbe beS fecßSten unb fiebettten 3afw

Rimberts werben wir bic fpradjlidje Trennung anjujcjjen ßaben,

unb bie grammatifdjen ©iidfdjlüffe aus ben in Iatcinifdjen

heften biefer 3 e<* überlieferten germanifeßen ©igennamen bf ;

ftätigen biefe Slnnaßme. — ®aS unterfdjeibenbe SJicrfmal liegt

in ber Sautgeftaltung. SBo baS 9iieber= ober ^tattbeutfdje

fagt bat — wir legen ben ©eifpielen bie Ijeutige gorm $u

©runbe; bie Saute, auf rneldje eS anfomntt, finb jebod; f<ßcm

für bie älteftc 3^ bie gleichen —
,

ßat ber Ober* ober fyofy

beutfeße baß, tib — 3 e*U fläpen — fdjlafen; brefen —
brechen. $ie urfpriinglicße Sautftufe ift bie beS ©ieberbeutfeßen.

— S)aß bie am inciften ins Oßr faflenbe ©erfcßiebimg bie oon

(70G)

Digitized by Google



o

t 311 f|
ober 3 ift, bemerft fdjon SlegibiuS Dfchubi, 1538,

inbem er bic Sprache ber Sladjer, Sütticfjer, Solltet uttb anberer

ummohnenber SBölfer „watlenbifch" nennt, „oott wegen baS ft)

mehrtetjlS fein f ujj fpred^en; waS: wat, baS: bat". Die

neuere Spradjforfdjung crgän3t biefe ffleobadjtung bafjin, baß

biefer Sautwcdjfel auch ber friihefte unb burcfjgreifenbfte ift;

wo er §alt ntad^t, ba beginnt baS niebcrbeutfdje Sprachgebiet.

23ie wir aber fjeute feinen Dialeft unoermittelt abbredjeit

fcf)en, fonbern ein allmählicher Uebergang ftattfinbet , fo l;at

auch &<e Sautoerfchiebung ihre Sbftufungen. Der SUemanne

unb 93atjer fpric^t Shinb, Ghinb/ wo ber gleichfalls h0#eutfäe

$ranfe mit bem fttieberbeutfdjen Sinb behält; in ben älteften

oberbeutfehen ^anbfdjriften finbet fich baS gemeinbeutfehe gib

gefchrieben fip, unb thatfächlich fann man noch jefct je nach ber

tönenben ober nach ber härteren 8IuSfpracf)e oott g unb b ben

tliorbbeutfchen 00m Sübbeutfcßen unterfdjeibett.* SBo wir ferner

Dodjtcr auSfpred)en, ba fagt ber rheinifdhe granfe mit bem

iJJieberbeutfdjen Tochter, unb 3Wifchen bic h°d)beutfd)e pfeife

unb bie ptattbeutfdje ®ipe fe^t er feine ®aif als SDfittelform.

Snblicf) ift bem 9?ieberbeutfd)cn eigen eine gewiffe Stbneigung

gegen Diphthonge: bei — Dheil, röf — SKaudj.

Den Si|) unb ben Urfprung ber Sautoerfchiebung werberf

mir ba an3unehmeu haben, wo fie am ftrengften burchgeführt

ift, nämlich bei ben füblichften Stämmen: ben Sangobarbeu,

öatjern, SUcmannen. — Ueber baS üDiotio biefeS merfwürbigen

Vorganges fagt Safob ©rirnm: „3n gewiffem ©etradjt er«

fcheint mir baS Sautoerfchieben als eine Sarbarei unb 93er*

wilberung, ber fid? anberc ruhigere SSölfer enthielten, bie aber mit

bem gewaltigen baS SJiittelalter eröffnettben 93 0 r f ch r i 1 1 e unb gr e i«

heitsbrattg ber Deutfdjen 3ufammenhängt ( oott welchem (SuropaS

Umgeftaltung auSgehen foHte. ®iS in bie innerften Saute

ihrer Spraye ftrebten fieoormärts, unb ich wage fogar
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bie ©unft ber bem fjodjbeutfdjen Stamme oorjugStneife be>

fdjiebenen Jperrfc^aft in Slnfdjlag ju bringen, um baraus ben

©intritt ber fiautDerfdjiebung abjuleiten. SÖet ber ©efdjidjte ber

Sitbung aller ©praßen barf bie ber SBölfer felbft niemale

außer Sldjt gelaffen »erben, unb eS i[t leicht roaljrjunef)men,

baß ber 9tebe geistiger gortfdjritt überhaupt abjuweidjen fdjeint

uon ber älteren Spraye leiblicher SMenbung; nic^t umfonft

feljen rotr fiegenben unb fjerrfdjenben SSölfern eben ben 2)ialeft

einer Spraye eigen, ber fid) Bon intern fritieren Stanbpunfte

am roeiteften entfernt Ijat. SBelcfjer Schaben iljnen baraus

Veroorgefjen mag, fie toiffen bafiir ©rjafc ju bereiten."
3

SBilVelm Scherer, nadjbcm er ben ganjen ißrojejj nadj

feinen einzelnen $l)afen bargelegt hat, finbet als beffen Gfjarafte-

riftifum Unaufmerffamfeit für bie fonfonantifdjcn 83eftanbtl)eile

ber SEBorte unb blofeS ©rgö|en am Sofalflang, alfo mufifa»

lifdjen Sinn. ffir legt bem 2Iltljod)beutfd)en ein getoiffeS feifen-

glattes Spredjen bei unb fährt bann fort: „®em ©Varafter ber

3eit, in ber bie f)odjbeutfd)e Sautoerfdjicbung fich bolljog, ift

eigen bie innige 33erüf)rung mit fremben Kulturen; ber mangel«

hafte gormfimt ber ®eutfdjcn reinigt unb fteigert fich burd)

auswärtige §ilfe. ®en fübbeutfehen Stämmen aber, bei melden

bie fiautoerfdjiebung begann, lag feine frembe Silbung näVcr

als bie italienifcVe. SBoljnten bocV bie fiattgobarben mitten unter

ben ©nfeln ber SJömer. Stalien war bie natürliche Sdjule beS

gormfinnS für einen bamaligen ®eutfcf)en ." 4

@S fei uns geftattet, an biefe Söemerfung eine fleine

.f?ppotf)efe ju fnüpfen. SBenn bie 58erfd)iebung beS t ju 3 ber

erfte Vorgang ber fiautoerfdjiebung ift, unb wenn fie bei ben

Sangobarben an|ebt, füllte fie nicht jufammentiängen mit bem

©anbei in bet ÜluSfpradje beS bamaligen fiatein, ber aus

natio ein nazio, aus cella (fpr. kella) ein zella machte; alfo

einem äußerlichen SUnftoß iljr ®afeitt oerbanfen? ®aS wäre baS
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iöermäditnifj beS balbuntergef)enben (angobarbijdjen ©pradjgroeigeS

an baS überlebenbe Seutfdje. ®ie anberen Uebergänge laffen

fid) freilidj auf ben ©influjj einer fremben ©pradje faum juriict*

führen. Sießeidjt fönnen wir gu ifjrer ©rflärung ein ©runb*

gefefc ber ißI)t)fiologie Ijerangiefjen, monad) aller organifd&e flaut-

»anbei bie Söequemlicfjfeit, bie Srägffeit ber ©pradjmerfgeuge

gur Urfadjc f)at. SBenigftenä liefert uns baS EUeberbeutfdje

felbft ein S3eifpiel hierfür. 3eneS bat lautet in ben älteften

CueEen tljat (th mie im ©nglifdjen), biefer flaut th mirb aber

balb als unbequem aufgegeben, wie benn aud) baS Eieuenglifdje

bie Senbeng geigt, fidj feiner aUmäfjlid) gu entlebigen.— ©djerer

beutet nocf) au, baff „oorneljme fläffigfeit", ein Streben ber

oberen fogialen ©djidjt, burd) bie SluSfpradje üon ber unteren

fid) abgu§eben, ein pfodfologifdjeS SDtoment alfo, S3crfd)iebungen

ueranlajjt ljaben fönnte; ber fjeutige näfelttbe SWobeton ber

Cffigiere mürbe ein Slnalogon bagu abgeben.

SUS ©rengen ber ©ermanen giebt 3fibor für baS fiebente

3af)rf)unbert an: im SJiorben unb SBeften ber 0gean, im Cften

bie Sonau, im ©üben ber SRfjein. 3n ber £E|at bemeifen uns

oerfdfiebene ßeugniffe, baß bis ins neunte 3af)r|)unbert hinein

im roeftfränfifdjen SReidje, b. t)- int heutigen ÜJiorbfranfreid), bie

SRunbart beS fjerrfdjenben ©tammeS bie beutfdje mar. 2)ie

öftlidjen Sauber bagegen: baS heutige Oefterreid), SJieifjen,

©djlefien, Sranbenburg, ÜRedlenburg, ißommem maren bamalS

flaoifd). — ®en ©ifc ber eingehten ©tämme fönnen mir bafjitt

beftimmen, baff am 0berrl)ein bie Sllemannen ober, mie ifjr

t>olfStf)ümIidjer Elame lautet, bie ©djmaben mof)nen; an ber

Xonau bie iöapern; im ©tromgebiete beS äftittelrljeinS, beS

EJiainS unb ber EJiofel bie granfen; bann im Sieflanbe bie

9iieberbeutfd)en: ©ad)fen an ber SBefer unb ©Ibe bis gur

©iber, SRieberfranfen am Etieberrlfein, EftaaS unb ©djelbe,

oon bcn ©ad)fen getrennt burd) bie @mS, alfo ungefähr bie
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fjeutige politifdje ©renje jwifdjen £>oHanb unb 2>eutfchlanb;

enblicf) bie Briefen, bie fflewohner bet SReereSgeftabe.

$a8 griefifdje gehört ftreng genommen nicht jum 9iieber=

beutfchen, eS bilbet mit bem Slngelfädjftfcfjen toieber einen be>

fonberen ©pradfjweig. £er große 3üric^er ©eiehrte Äontab
©eSner berichtet barüber in feinem SttithribateS, 1555 : „2;ie

^riefen bebienten fid) einft eines burd)ait§ originellen, garten

unb oon ben benachbarten gar feßr abweidjenben SDialefteS,

in welchem fie alle ©ertrage unb Urfunbcn ju öerljanbeln unb

abjufaffen pflegten, .fpcute aber bequemen ficf) bie SBeftfriefen

meift an baS brabantifche unb ^oClänbifc^e Sbiom als ©Staate

fpradje an, fei eS wegen beS ©erfehrS mit ben Ijonänbifdjcn

Äaufleuten, fei eS, weil ber Äaifer, refp. bie öfterreicfjifc^en

©rjfjerjöge, bie bort bie fperrfcfjaft führen, in ihren obcrftcn

©erichtshof »orjugSweife ©rubanter eittfefcen, bie in ihrer ©pradje

Recht fprechen uttb alle Rechtsfragen unb ©ertrage für bie Oeffent«

lichfeit rebigiren. ®ie Dftfriefen aber fdfließen fith nahe an bie

fächfifche Sprache an."

Slud) baS Rieberfräitfifche ftetlen Wir außerhalb beS ÄreifeS

unfercr ©etradjtung, ba eS fich int breijeßnten unb ben folgcttben

Sahrßunberten ju einer befonberen, ber ^oHänbifd^ »tolämifc^en

©djriftfprache auSbilbet. hierüber fagt ber gleiche Äonrab

©eSner: „$ie brabantifche ©prache gilt heute unter ben

belgifcfjen ober nieberlänbifdjen SRunbarten am Rhein unb an

ber Rorbfee für bie feinfte, wegen ihrer SRittclpunfte, ber

Unioerfitätftabt Söwen unb ©rüffelS, beS $ofeS beS SfaiferS

ober jefct ber öfterreic^ifcfjen Sr^ljer^üge." ©in nieberlänbifdjcr

ßeitgenoffe, ber faiferlid^e Ratf) ©uSbecf, beftätigt biefen

StuSfpruch burch bie gelegentlidje ©emerfung: „SBir glamänber

fprechen baS lateinifdje septem als sevene, ißr ©rabanter aber,

bie ihr eud) nad) ber nieberlänbifdjen ©chriftfpracfje ju reben

bemüßt, pflegt euch ba gewaltig ju iiberfjeben unb eud) über
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unS luftig gu matten, als fpräcpen toir biefeS SSörtlein gröber

auS bemt ipr euer seven."

Somit paben mir unfer ©ebiet befcpränft auf ben Umfang

ber gütigen beutfcpen Scpriftfpradje, nieberbeutfcp ift uns ibentifd)

mit fäcf>fif(^, b. p. nieberfädjfifcp, benn baS Sanb an ber oberen

Slbe, roeldfeS mir peute im politifdfen ©crftanbe Saufen

nennen, trägt biefen Kamen crft feit 1423. Sie Sttfacpfen im

fprad^Iic^en Sinne paben als Sübgrenge bie Sinie ooit Süffel-

borf bis SDJerfeburg, als Dftgrenge Saate unb Slbe. 5

©leicpfam als Srfaß für bie Sinbuße an Sprachgebiet an

baS Komanifcpe beginnt oon Sari bem ©rofsett an bis fpät ins

iDiittelafter bie Solonifation beS flaoifcpen CftenS. Ser baprifcpe

Stamm grünbet bie Cftmar!, bie granfen bepnen fiep aus über

ÜJieijjen, Scplefien unb einen Speit oon fflöpmen, bie Kieber»

beutfcpen beferen ©ranbenbjirg, SDlecflenburg unb Sommern.

Kiebcrbeutfcp roirb auep bie ©olfsfpraepe im SeutfcporbenSlanbe

ißreußen, bie Herren aber finb granfen, Sdjmaben unb ©apern,

alfo |>ocpbeutfcpe. — 28ie fepr gegenüber ber rncromiugifcpen

3eit bie Spracpgrenge fiep oerfdfoben patte, fepen mir aus

jpeinrid) oon ©elbede, bem pöfifdjen Sicpter beS gmölften

SaprpunbertS, ber Seutfcplanb mit Küdfid)t auf bie meftlidjc

unb öftlicpe Slbgrengung bezeichnet atS baS Sanb „gmifepett Kpone

unb Saoe". SaS Kieberbeutfcpe umfaßt oon biefent ©efammt«

gebiete gmar nur einen guten Srittel, boep pat eS ben ©ortpeil

meit größerer Sinpeittidjfeit gegenüber ben oielfacp gerttiifteten

unb geraffenen SJlunbarten beS £>ocplanbeS.

Kocp biefer Sparafteriftif fönnen mir übergepeit gur ©e-

fepiepte ber beiben Spracpftämme, fomeit fie mit einanber in

öerüprung geratpen.

SaS Sluffommeit einer Siteratur in beutfeper Spradje Inüpft

an an bie ©emiipuitgen S?arlS beS ©roßen um bie Sefeftigung

beS SpriftentpumS. Sr betämpft baS ©orurtpeil, als bürfe
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nur bie Ijebräifdje, griedjifche unb lateinifc^e Sprache im ©ottes*

bienfte ©teile finben, unb fc^ärft ben Bifdjöfett ißrebigt in bei

£anbc«fpracf)e ein. $em entfpredjenb trägt bie ältefte beutfdje

Literatur einen burdjau« praftifdjcn (S^arafter, fie ift im wefent-

licfjen eine geiftlidje Ucberfchungäliteratur. Unb au» ihrem

3u{ammcnl)ange mit ber ißerfon Äarl« fließt bie weitere Geigern

fc^aft, bah fie in ber .fjauptfache eine Siteratur bc« granfen-

fta m me« ift. — 3» &arl« 3^it fallen ferner bie erften )d)üd)tenm,

nur ju halb wiebcr aufgegebenen Berfudje einer Berroenbung

ber beutfc^en ©pradje in Urfunben unb ©efefcen. — 2)ireft auf

bie görbenutg beä ^eimifd;en Sbioms bezieht fidj bie 9iad)ridj!

be« ©efchicfjtöfchreiber« ©inhart, bafj Äarl ben SBinben unfc

SRonaten genauere Slawen gab „nach ber eigenen fDiunbart,

mährcnb t>or biefer 3git bie g-ranfen bie lateinifdjen unb bie

beutfdjen Benennungen untenmfdjt gebrauchten". SJiefe beutfchen

Bezeichnungen ber SEinbe unb ÜDionate, bie uns an ber gleichen

©teile überliefert werben, finb freilich nicht in ber »on Äarl

gewünfehten Slusbeljnung in bie ©prad)e übergegangen, z-
23.

witumanoth b. h- £>olzmonat für ©eptember, wintarmanoth für

ben Sanuar, währenb ber 9looember hcl'biftmanotl) (£>erbft*

monat, jefct beutfeher Ulame be« September«) heifet. „Studj bie

uralten beutfefjen Sieber, in benen ber alten Ütönige X^atcit unb

Ätiege befungen würben, lieh er für bie Ueberlieferung auf-

fdjreiben." ©ein ©ohn, Subwig ber gromute, theilte freilich

biefe Berehrung ber altfjeimifchen SMchtfunft nicht, unb fo hat

fidj jebe ©pur bet unfdjäfcbaren ©ammlung uerloren.

SBichtig ift noch bie Xrabition, bah Äarl unter ber 3lw

leitung eine« ©rammatifer« SRanno eine beutfehe ©rammatif ju

fdjreiben begonnen, aber burdj anberweitige ©efchäfte unb f<hliehli<h

ben £ob an ber SBeiterführung geljinbert worben fei. SSäre

fie guftanbe gefommen, fo .wäre fie wohl ju einer 2lrt ortf)0’

graphifchen ©efehbudje« erhoben unb auf biefe SSeife wenigften«
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für beit ©cfjriftgcbraudj eine '©pradjeinljeit erjielt worben. Sin-

füge ju einer folgen finb freilich audj fo oorfjanben, wenn wir

bie anfpredjenben Siefen, bie 2RüIIenf)öff in ber ©inleitung

ju ber oon Ujnt unb ©euerer IjerauSgegebenen ©ammlung alt-

f>od|beut)d)er ©pradjbentmäler über baS SBorfjanbenfein einer

fränfifdjen .gofjpradje aufgefteüt fjat, ju ben unferigen machen

wollen. SluS bent Umftanb nämlidj, bajj bie SftonatS* uttb

Söinbnamen bei ©infjart, ferner bie ©trafjburger ÄönigSeibc

Bon 842 ben gleichen $ialeft jeigen wie baö Bon einem SJlöndje

ber flanbrifdjen Slbtei ©t. Slmanb auf ben ©ieg beS weftfranfifcfjeii

ftönigS Subwig über bie Slormanncn 881 gebidjtete Sieb unb

wie bie auS bem Älofter beS Zeitigen ÄnianuS in Orleans

ftammenbe ,'panb|cf)rift ber roaJjrfdjemlid) gwifcfjen ben Satiren

770 unb 790 am !aiferlid)en fpofe ju SßormS entftanbenen Sfibor«

itberfe^ung, jief)t 9Rüllenl)off folgenbe ©djlüffe
:

„©obalb bie

Berfdjiebencn beutfefjen Stämme im Sfteidje &artS beS ©roßen

ju einer Politiken unb religiöfen ©infjeit oerbunben waren,

tonnte audj für bie ©pradje bie ©ntwicfelung 5U größerer ©in*

l)eitlicf)feit nid)t auSbleiben. SDarauf führte fcfjon baS öebürfniß

beS SieidjeS. 3un^d)ft bie fränfifdjen SDtunbarten am SRain

tutb SJtittelrljein, in ber SDlitte beS bamaligen 2>eutfcf)lanbS, er-

langten bamit eine Ijeroorragenbe öebeutung, unb burdj iljre

geograpf)ifd)e ©tellung fowoljl als iljre ganj bamit überein-

ftimmenbe fpradjlidje Söefdjaffenljeit waren fie berufen, ein

Söinbeglieb jroifdjett bem Ulorbeit unb ©üben abjugeben. 3n

iljrem ganzen |jabituS überwiegettb ljocf)beutfd), gelten fie bod)

bie SRitte jwifc^en ben rauheren oberbeutfdjen unb beit itocf)

ganj auf ber alten Sautftufe oerljarrenben nieberbeutfdjen 2Runb«

arten, fo audj in iljrem SßortBorratf) unb SBortgebraudj, unb

Ginwirfung unb Abneigung, ©ntlefjnung unb SluStaufd) waren

für fie nad) beiben ©eiten Ijin leidjt. StuS ifjnen ging bie

farolingifdje Ipoffpradje fjeroor, bie ©praefje beS Ijöfjeren SebenS,
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beffctx 2)?ittelpunft ber faiferlidje §of war, baS ilpn Bon ollen

Seiten juftrebteunb wieberum Bon if)m nuSftraf)ltc. ©cgmbieSBolfS-

munbarten war bie neue Spraye noch weniger abgefdjloffen,

als
f
pater baS 2J?ittelho<hbeutfd)e, gefdjweige benn baS 9feu-

hodjbeutfche, unb ihr Slbftanb nach unten l)tn war wof)l nur

gering, ©ine neue Siteratur unb ipoefie, bie il)r geftigleit,

Slbgefdjloffenheit unb gleicfjmä^ige 3luSbef|nung gegeben ^ätte,

blühte nicht mit iljr auf. Xaher fommt cS, bajj laum ein

Xenfmat in allen fpradjlicfjen SRerfmaleit mit einem anberen

BöHig iibereinftimmt, unb faft jebeS bie Sprache in einer anberen

©eftalt geigt, ©ine ©leidjmäjjigfeit in bcn grammatifd)en

formen warb nic£)t erreid)t, unb alte unb neue erfreuten im

©ebraucfje neben einanber. 9tidjt einmal bie Orthographie unb

Sautbeacidjnung fteHte fidj feft; fie artete nach Ort unb 3e’ (

uerfchiebeit, wie bie Sprache felbft. Sidj fclbft überlaffen, behielt

bie Sprache ihre SSanbelbarfeit unb S3iefgeftaltigfeit."

Sicher ift, baß ber fränfifche Xialeft eine« gewiffen SSor*

rechte« Bor ben übrigen genofj. Otfrib Bon Söeifjenburg, ber

erftc beutfdje Xidjter, beffen 9fame jugfeich mit feinem SSerfe

auf un« gefommen ift, gebraudjt umS 3ahr 868 ben SluSbrud

„fränfifche Sprache" im Sinne Bon bcutfdjer Sprache, unb baS

ift auch, wie aus anberen 3eugniffen heroorgeht, bie allgemeine

Slnfcfjanung jener $eit. Uns felbft gilt ja nodj ber SuSbrucf

„altfränfifch" für gleidjbebeutenb mit „altbeutfdh", bie fyormel

„franf unb frei" weift ben $ranfen eine beoorjugte Stellung

an, in ©häanj würbe ben Xiirfen ber 9fame „granfen" für

alle Xcutfchen überliefert, ©rft im jehnten Saljrhunbert,

beut Sluffomnten ber föd)fifdjeu Ottonen, geht ber grattfenname

als ©efammtbejeichnung ber Xeutfdjen uerloren unb auf ben

romaitifchen SBeftcn über.

3hrc ,£>auptwirfung fc^eint bie $offprad|e nach 9?orben

hin, alfo gegen baS üiieberbeutfdje, auSgeiibt ju ha&fn
-
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„SBenn," jagt SBilljelm örimm, „3. 23 . in fiaffet bic platt«

beutfdjen ©cftanbtfjcile in ber Sprache beS SßolfeS erft im 2luS-

gange beS nötigen 3aljrt)uubcrts 3U meinen begannen, unb n>enn

anbererfeitS öom gleichen Crte ftammenbe 8d)riftftü<fe fdjon im

üierje^nten 3af)rl)unbert mtr geringe unb im fed^efjnten gar

feine Ginmifdjung plattbeutfdjer Söörter unb formen mef)r geigen,

fo ift ber Sdjluff nid)t ab3uweifen, baß bief e Sprad)bewe»

gung insgemein fcf)on in früfjefter 3^* begonnen fjabe

unb auf ben Sinflujj beS Ijerrfdjenben Stammes gur ü cf«

3ufiiljren fei, ber eben barum audj im 23efi§e ber reichten

Literatur war, unb beffen Spradje infolge biefer beiben Ilm-

ftänbe eine Slrt ©emeingiltigfeit erlangt f)atte." — ®ie Siteratnr

beS ?Uifäd)fifdjen befdjränft fief) beinahe auSfdjliefclid) auf bic

3ur 3eit unb DieHeicfjt auf 23cfcf)l SubwigS beS frommen ent-

ftanbene, unter bem Slameit „£elianb" (b. f). $eilanb) befannte

epifdje SDarfteßung beS SebenS 3efu; non ba an bridjt bis 311m

@nbc beS brc^efjnten 3af)rf)unbertS, alfo beinahe für ein IjalbcS

3af)rtaufenb, aße Sßerbinbung ab. ®iefe merfwürbige Üljatfadje

liifjt fid) nidjt etwa fo erflären, als fjabe baS 9tieberbeutfd)e für

bie fd)riftlid)e $ijirung fid) ungeeignet erwiefen; ber f)od) ent-

widelte bidjterifdje Stil beS Dclianb, bie Stütze ber angel«

fäd^fifc^ett Sitcratur, mit ber fid) bie altfjodjbeutfdje fcfjwerlic^i

meffert fann, bie SBilbmtg ber nieberlänbifdjen ©djriftfpradje

ans bem nafje oerWanbten nicberfrcinfifdjen ®ialefte wiberlegen

biefe 2lnfid)t 3ur ©cni'tge. Sludj auf geiftige Jrägljeit ber

Sadjfen fönnen Wir nid)t unbebingt fdjliefjen, ba im ®cgeutf)eil

iljre Serftänbigfeit, £Iugf)eit unb SRebefertigfeit gerühmt werben,

unb es bleibt uns in ber ®^at nichts StnbereS übrig, als biefeS

SBerljaltnifj auf baS briiefenbe Uebergewidjt ber fränfifdjen ober

f)odjbeutfd)en Spraye 3urücf3ufül)ren. — ®ie 23orf|errfd)aft beS

fädjfifdjen Stammes unter beit Dttonen im 3el)nten Sa^r^unbert

f)at hieran nidjts geänbert. $Rid)t mit Unrecht ljnt man uon
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einer grührenaiffancejeit ber Ottonen gefprodjen; an ihrem §ofe

übermog ba8 Satein, too fogar bie grauen cS Dcrftanben, unb

burch bie SBerbinbung mit 39t)gan} lernten fie gried)ifd)e Jfultur

fennen unb fdjäfcen. 3War ba$ 3*tat beö geiftoollen, aber ettoa£

raffen SSerfafferS ber ©efehichte bet neuf)od)beutfd)en ©djrift-

fpradje, £einrid) 9t ücf erts, Ottos I. Sprache fei gemefen

leniter saxonizans, Don fiidfjfi|df)ein Stnflug, unb ber barau»

gezogene ©cf)lu§, baf? am |»ofe hodjbeutfd) mit leifer plattbeutjdjcr

gärbung gefprodjen morben fei, beruht auf einer ©ebädjtniß'

täufchung; bie ©teilen lauten Dielmehr gerabe bahin, baff Otto I.

wie Otto II. fädjfifdj gerebet haben; mofjl aber bürfen mir au8

ber Schreibung ber tarnen in ben Urlunbeit ber fäc^fifc^en

Saifer, aus ber fmdjbeutfcfien Sautgebung nieberbeutfeher SDtünj*

infcfjriften unb au« fäcf»fifcf)en ©cfdjichtSfchreibem, welche bie

tarnen ber föaifer hodjbeutfd) neben nieberbeutfefjen fonftigen

Sigennamen aufführen, auf eine fian^teifpraefje nach fränfifdjem

2hpu8 folgern. „SDaS SSerhältniß, toie man eS audj befiniren

mag, hat jebenfaH« eine gemiffe Sinologie 31t bem SSerhältnij?

ooit ®ialeft unb ©chriftfprache." (©euerer.)

SBir treten in bie mittelhochbeutfdje 3 e*t/ bie flaffifdje

©poche bcS ÜJJinnefaugS unb ber cpifchen Dichtung. 3JZit ben

.fpohertftaufen gebeiht eine lange norbereitete Siteraturbcmegung

ju reicher Sntfaltung, bie auch für ba3 ©prachlcben Don Se-

beutung ift. @8 tritt ein ©tanb in ben SBorbergrunb, ber,

begiinftigt burch bie füt)nen unb ebeln Späten jugeneigte ge-

hobene Stimmung ber 3e>t, burch feinen ©lanj unb ©cift ber

Siteratur alSbalb feinen ©havaltcr aufprägt unb, nicht gelfinbert

burd) äuftere iRüdfidjten, nun auch bie heimifefje Sprache in ihr

Dolleä diedjt einfefet, fie in ihrer Sebenbigleit, ihrer Slnmuth unb

geittheit an8 belle Sicht treten läßt. ®cr Stirdje gebührt ba8

SSerbienft, bie bcutfdje ©prache in bie Siteratur eingeführt j«

haben, bie ritterlichen §öfe aber haben fie erhoben jur
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.funftfpradje, fie haben i^re Sßerthfchä&ung als eines nationalen

©inbemittelS bem aflgemehtcn £atein gegenüber im ©olfSbewußt*

fein gunt Surdjbruch gebraut unb bamit ihre @igenfd)aft, ihre

.^crrfdjaft als 5?ultur* unb Siteraturfpradje für ade feiten ge-

fiebert. Um 1200 reicht bie fpcrrfdjaft beutfcßer Webe unb

Sichtung fogar bis über bie Spradjgrenge hinaus, 3eugrtiß beffen

ber ^Italiener X^omafin non Serdjiari, ber ein langes Sehr-

gebiet, ben 2öelfd)en ©aft, in beutfcfier Sprache abfaßt. §attc

ficf> bisher bie faft auSfdjließlidj geiftlidje Siteratur nur unter

bem 3roange ber Umftänbe unb mit SBiberwiHen gunt Seutfdjcn

bequcmt, fo roirb jejjt beutfcßen ©ücßern, b. h- romantifdjcn

©cbidjten, eine übertuiegenbe Ü^eilnatjme entgegengebracht, fo

febr, baß beutfd) lefcit für gleidjbebeutcnb gilt mit lefen überhaupt.

Wad) Snfjalt unb ©ebanfen ift biefe ritterliche Sidjtung freilich

nicht national, fie entlehnt ihre Stoffe aus granfreich, burch

baS Wiittel non ©rabant unb fjflanbem; ißre erfte Slütße ^at

fie am 9l^etn, mandje Sid)ter aus biefem ffreife fönnen mir in

©erhältniffen gum fjohenftaufifchen §ofe nad)weifen. Sie rßeinifche

unb fdjwäbifche Witterfdjaft, b. h- biejenige beS WJittet- unb

CberrheittS, wirb non ben $eitgenoffen als Whtfter hingeftellt

für IwfißheS Senehmen; ihre f^reigebigfeit, SBeiSljeit unb ge-

wanbte Webe wirb non ben Sichtern laut gepriefen. 2Bie ehebcm

bie granfen, fo wirb jefct ber Warne ber Schwaben gur Se-

geichnuttg aller Seutfdjen gebraucht." 3m ©egenfaße gu ihnen

gelten bie ©atjertt, Oeftcrreichcr unb fjranfen für ungefdjidt unb

plump, bie Sadjfen für wilb unb barbarifdj. ©iS inS niergehnte

3ahrhunbert hinein unb barüber hinaus befreit wir geugniffc,

baß baS Scßwäbifche im Cftcn, Worben unb SBeftcn als be-

fonberS feine Sprache gefdjäfjt unb nachgeahmt würbe. Wicht

mehr fjranfeu unb Sadjfen, fonbcrn Sdjwaben unb Sachfen

werben jefjt als bie §auptftümme einanber gegeniibergefteHt.

Srmägungen biefer Slrt haben gur Slnnahmc einer über ben
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äßunbarten uub im ©egeitfaß ju ißnen ftcßenben mitteIßocß=

beutfcßeu ffiunft* ober ©icßterfpradjc geführt. „3m jiüölften unb

brei^nten Saßrßunbert," jagt Safob ©rimrn, „maltet am

9tßein unb an ber ©onau, oon ©pro! bis naeß Reffen feßon

eine allgemeine ©pradje, bereit firfj alle ©ießter bebienen; in ißr

fittb bie älteren Sftunbarten ocrfdjmommen unb aufgclöft, nur

uoeß einzelnen SBörtern unb formen Hebt SanbfdßaftlicßeS an."

„©aju tritt, baß bie meiften Siebter jener $eit manberteit unb

mit ben ©praeßabmeidjungen anberer ©egettben befannt mürben,

roenn ficf) fdjoit bie ©igentßiimlicßfeit ißrer SKunbart nie ganj

oermifcßte." „©iefe nieten, unter ber tBejeid^nung mittelßod)*

beutfeß jufammenbegriffenen ©eitfmälcr fjebeu non ber sUiittc bes

jroötften 3aßrßunbertS an unb reifen bis jum SluSgange bes

breijeßiiten, in beffett erfteS ©rittet fidj bod) itjre eigentliche

Alraft ttitb 931iitßc brängt, fie haben jmar nießt alle eine unb

biefetbe SKunbart, oerratßen aber lauge feine jo abftedjenbe 93er*

fdjiebenßeit untereinanber als bie altßocßbeutjcßcn (Quellen. ©ie

meiften mittclßocßbeutfcßen ©ießtungen finb in ©djmaben, in ber

©djmeij, in 93apern unb Defterreicß entftanben, üerfeßiebene in

ben ©egenben bcS DberrßeinS unb in ^ranfen bis nadj ©ßüringen

tjinein." — 2Beil bie örtlichen Grinfliiffe ber ©ialcftc auf bie

mittelßocßbeutfcßen ©enfmäler lange nicht fo ins 91uge fallenb

feien, als bei ben altßodjbeutfdjen CueHen, habe man bisher

aUcS unter bem jftamen „fdjmäbijdje (Sprache" jufamtnengemorfen.

©en ©eßmaben Hinge entmeber gar nichts oon ihrem ßeimatß*

ließen ©ialefte an, ober eS jeige fieß boeß meit meniger als bei

93apern unb Oefterreicßera. — ©eleßrte mie Äo ber ft ein,

Sßilßelm SBacferitagel, ^einrieß Stiicfert ßabett ben 91u«

fidjten ©rimmS beigepfließtet. 2)iülIenßoff läßt biefe ©pradjc

ßeroorgeßeit auS einer SluSgleiißung beS oftfränfifeßen unb beS

alcmannifcßen ©iatefteS, roelcße juerft an ben £>öfen ber ©alier

unb ber £>oßenftaufen fieß miiffe geltenb gemaeßt ßabeit. — 3«
(718)
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neuerer $eit ift baä S9efte£)en einer folgen Sdjriftfpradje über-

fjaupt geleugnet morben (granj Pfeiffer, Hermann ^ßaul);

it»re ©inheitlidifeit beruhe einzig auf ber funftreichen tejtfritifcßen

83chanblung8methobe ber ntobernen ©elehrfamfeit, in ber Ijanb*

fdjriftlichen Ueberlieferung fetbft fei nidjtä baüon ju oerfpüren.

®ie Snfidjt, bie bem ftaufifcßen Saifertjaufe einen bebeutenben

unmittelbaren ©influß auf bie ©ntmidelung ber höfifdjen Sprache

unb Sßoefie jufcfjreibe, fei ein fdjöner SEBa^n. 3« fteten auf*

reibenbcn Kämpfen mit ber .fpierardjie unb unbotmäßigen öafaflen,

erfüllt oon politifcßen planen unb ©ebanfen, mcfjr in 3talien

als in Seutfdjlanb ju §aufe unb, menn je in ber §eimatf),

ftetS mit bem guß im Stegreif, tjatten bie Staufer jur pflege

unb görberang ber Sßoefie meber Stimmung nod) .ßeit, wenn

aud) in ihnen innere Steigung unb £uft baju oorljanben mar.

©egeniiber bem, ma$ bie Sabenberger unb bie thüringifdjen

Sanbgrafen für bie mitte!f|od)beutfdje Sichtung getljan, fönne

oon einer görberung ber ißoefie, alfo aud) ber ,jpoffprad)c, burd)

bie Staufer feine SRebe fein. — ©8 mirb ferner barauf ßin-

gemiefen, baß bie mit ben §ofjcnftaufen gleichzeitige franjöfifcße

Siteratur burcßauS bialcftifd) ift, trojjbem bie 3entralifation unb

ber ©influß ber Könige in granfreidj fd)on am ©nbe be§ jmülften

3aßrhunbert8 größer mar at§ in Seutfcßlanb. — Sie neuefte

Schrift, meldje biefe grage in ber StEjat um einen bebeutenben

Schritt ihrer fiöfung entgegenführt, ift bie Slbljanblung oon

S8ehagh e I in ber SSafcler geftfcßrift für ^eibelberg. Sie 93er*

gleidjung ber Sprache in unbezmeifelt alemannifchen dichter*

roerlen mit berjenigen ber Urfunben, in beneit mir ben heintifchen

Sialeft als beroahrt annehmen miiffen, ergiebt eine 93erfchicben*

heit, bie mir nicht anberS als aus bem 93orf)anbenfein einer

gemeinfamen Sichterfpracf)e erflären fönnen. — ©itteS ift freilich

heute unbeftritten: in 2Rittelbcutfd)lanb {Reffen, Sthüringen,

SReißen) fe^t ficß ber fränfifdje Sdjriftbialeft, ber noch oom
»tue golge. n. 20. 2 (719)
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elften auf ba$ zwölfte 3tof)rf)unbert eine $eit ber Sßlüt^e erreicht

hatte, fort neben ber allgemeinen mittetl)od)beutfd)en Literatur-

fpradfe, an meiere er jeboef) burrf) Sßermeibung be£ auffällig

ÜRunbartlid>en fief) wenigftenS anjunafjern beftrebt ift.

Sffiar ba$ Ucbcrgcroidjt beS .fpodfbeutfdjeu über baS SJlieber-

beutfd)e jemals jmeifel^aft, fo ift eS währenb biefer tlaffifdjen

ißeriobe oberbeutfdjer ßunftbidjtung unb $unftfpracf)e entfliehen.

SDie nieberbeutfdje Spraye, oon bem ftärferen Stamme über-

warfen, blieb guriief
,

unb wer lebenbigen £rieb jur ftunft

empfanb, mußte in ber f)ocf)beutfdjen fein öorbilb fudfen.

2Hbred)t oon §alberftabt, ein SRieberbeutfdjer alfo, ber 1210

OoibS SRetamorpfjofen poetifdj bearbeitete, entfdjulbigt bie Um

beholfenljeit feiner (fjochbeutfdjen) Ueberfejjung mit folgenben

Sorten: „Ster feinen Sdjarfftnn an biefeS 33udj mit rebtidjem

Qrleifj gemenbet fjat, ber ift Weber ein Schwabe ttod) ein ©aper,

Weber ein Uffürtnger nod) ein 3franfe. S)aran möget ihr benfen,

wenn il)r in ben Weinten gaIjd)eS ober Ungenaues finbet, benn

ein Sadjje, 21lbred)t oon £>afberftabt, hat eud} biefeS Sud)

gebidjtet oon Satein ju Steutjdj." ^erjog $einric^ oon Sin-

^a(t in ber erften $älfte beS breijelfnten 3ahrf)unbert3 bidjtete

feine 3JiinneIieber in Ijod)beutfd|cr Sprache, fo auch SBijjIau

oon SRiigen, bem jwar unbeabftdjtigt manches SRieberbeutjrfie

unter bie ungewohnte 9Robe[prad)c gerätl). — 2)aS erfte beutfdje

5Red)t3buch, ber Sacfjfenfpiegel, ift um 1230 in ber oberfädjfifdj’

fränfifdjen Sprache ausgearbeitet worben, unb eS fcheint biefer

3)ialeft oorbilblid) geworben ju fein für bie juriftifdje Siteratur,

welche fid) in SRorbbeutfdjlanb an ben ©adjfenfpiegel fnüpfte;

wenigftenS Ujeilt baS nieberbeutfdje ÜRagbeburg fein ©tabtrecht

an öreSlau in oberfärfjfifc^er Sprache mit. — Sei beit lite*

rarifcher Kultur zugänglichen Stänben SRieberfadjfenS mag ba$

|)ochbeutfche im brei^efjnten Sahrhunbcrt auch als Umgangs-

fpradje nicht ungebräuchlich gewefett fein. Weinbot oon S)ürn,
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ein Satjer in bet SDditle be£ breigefjnten 3af)r^unbertg, wünfdjt,

bajj feine Südjtung oom ^eiligen ©eorg befannt werbe in allen

beutf<f)en Sanben, non Styrol bis nach Sternen unb non SreB*

bürg bis nad) 2Reh, er be^nt alfo baS ©ebiet ber ljodjbeutfd)en

Sprache unbebenflid) auch über Sßieberbeutfdjtanb auS.

Seit geugniffen über bie fpradflidjen Sertyältniffe jener 3eit

fönnen wir noch anteiljen ben großen Sßrebiger aus ber gweiten

Raffte beS breigefjnten SatyrijunbcrtS, Serttyolb non 9fegenS*

bürg. ®a er wanbernb burd) gang Seutfdjlanb gog, entäufjert

ficty feine Sprache mit Sefliffentyeit ber angebornen munbartlidjen

Schranfen; in biefem Sinne überfefct er baS lateinifd^e SSort

spes gleichseitig mit brei je nach ben Sonbfchaften wechfelnbeit

beutfehen SluSbrüden
:

gebinge, ^offenunge, guooerfityt. „SBir

haben niefe SBörter im Sateinifchen," bemerft er, „bie wir beutfeh

nicht anberS als mit nielen Umfchreibungen Wicbergcben fönnen;

wir finb in lateinifdEjer Sprache gar reich unb fönnen gange

Sä^e in furge SBorte faffeit, wo man in beutfeher Sprache nie!

SRebenS machen muh." ®er ©egenfafc non Ober* unb SRieber*

beutfdjen wirb »eranfchaulictyt burch Nennung Serer non ßüridj

unb bem Sobenfee unb Screr non Sadjfen: „3hr tüißt wohl,

bah bie SRieberlänber unb bie Oberlänber gar ungleich finb an

ber Sprache unb an ben Sitten. Sie oem Oberlanbe, bort

non 3ürid) her, bie reben gang anberS als bie aus bem lieber*

Ianbe, non Saufen. Sie finb ungleich an ber Sprache, man

fennt fte gattg wotyl non einanber, bie nom Sadjfcnlanbe unb

bie am Sobetifee im Oberlanbe, unb finb auch an ben Sitten

ungleich unb an ben Sleibern." „2t If o fte^t eS um bie

9iieberlänber unb um bie Oberlänber, bah mand)

• SRieberlänber ift, ber ber Oberlänber Sprache an-

nimmt. ©efchieht eS aber fo, bah bu mich täufcheft an bem

©ewanbe unb an ber Sprache, fo fannft bu mich an ben Sitten

nimmermehr täufdjen. SaS fönnte nimmer gefchefjen; unb wollte

2* (721)
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ein SRieberlättber nur oier SBodjen bei mir wofpien, idj würbe

woljl inne, ob er ein 9?iebcrlänber wäre ober ein Oberlänber."

©timmt bie ©pradje Söertfjolbg mit berjenigen ber Ijöfifdjen

Sinter ben Sauten unb gormen nad) überein, fo tritt er bodj

wieber anberfeitg in bewußten ©egenfafj ju ifjr. Sn einer feiner

fßrebigten nennt er bie Sugenb bag befte unter allen Singen,

bie ©ott fdjuf, bag ebetfte, reinfte unb wonnefamfte, bie greube

ber ©ngel, ben ©djliiffel jum fjimmelreidje; ba ©ott bie Su-

genb felber fei, wollte er aucf}, baß ©ngel unb SRenfdjen tugenb=

fjaft würben. „@r meint aber nicßt bie Sugenb, wag etliche

Seute „Sugenb" Reißen. SBenn ©iner eine SBotfifjaft in bjßfifdjcr

9trt augridjten fann, ober eine ©djüffel tragen fann unb bie

f>änbe woßlgejogen galten ober oor fid} legen fann, fo fpredp

etliche Seute: @i weldj ein woßlerjogener Süngling ober 3J2ann

ober grau ift baS ! Sag ift ein gar tugenbfamer ÜRenfcf),

ei, wie tugenbfam fann er fid) gebaren! — ©iefje, bicfe

Sugenb ift oor ©ott ein ©efpötte. . .

" Sie fßrebigt öerlang!

nad) einem beutfcfjen Sßorte für ifjre firdjficfje virtus, fie fiubet

fein anbereg alg „Sugenb" unb befämpft bafjer mit jornigcr

Slbfidjt bie alte fjöfifcfje Sebeutung. Somit werben wir auf

eine Steiße oon SSegriffgwanbelungen ßingewiefen, weldjc ju einet

neuen ©pradjperiobe fjinüberleiten.

Sie @inf)eit ber mitteIfjod)beutfdjen ©pradje war wefcntlidi

bebingt bitrd) bie gorntooßenbung ber Sidjtung unb bie fon>

oentionetle ©leidjförmigfeit ifjreg Snfjaltg, biefe ©igenfdjaften

aber waren innig oerfniipft mit ber fßflege ber fßoefie burcß bie

ßöfifcfjen Greife, ©obalb fie fid) oon ber Siteratur abwanbten,

mußte mit biefer felbft aud) bag äußere ©ewanb, bie ©prad)e,

einen oeränberten ©ijarafter amteßmen. Siefe Stbwenbung oon

ber Siteratur aber, bag materielle unb geiftige ©infen be$

Stittertßumg, ooUjie^t fid) mit bem Slufblüßen ber ©täbtc unb

mit ber wadjfenben Sluflöfung beg 9ieid)eg nad) bem galle bet
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£>of|enftaufen. Äonrab oon 2Bür jburg, ber lefcte ^orfjgeftnnle

Vertreter f)öfifcf)er Sichtung, flagt um 1280, bafs man ©rjähtung

unb Sieb nicht mefjr in ©fjren ^alte, unb bod) feien ihrer

SBenige geworben, bie mit ber ®idjtfunft ben Seuten greube

bereiten fönnen. Steife unb Mrme fd^äfeen bie SJieifter gering,

bie jierlicher Siebe pflegen, mäf)renb man erwarten foüte, bajj

ein gutes ©ebir^t eben um feiner Seltenheit willen an ben fpöfen

freunblidje Slufnahme finbe. Sie Sichtfunft wolle in beutfdjen

Sanben faft ganj oerfcfjwinben, fo bajj man in weitem Umfreife

faum ©inen ju finben oermöge, ber ein üJieifter guter Siebe

unb guter Sßne Reißen fönite. Sie ungeftümen jungen Siitter

aber finb fo unoerftänbig, bag gute Siebe unb ebler Sang ihnen

gleichgiltig ift. 3hr ©inn 'ft ber Dichtung gram; wer fich mit

bem Sichten 2Rühe giebt, ber wirb entläufst, man hört nicht

mehr gern wohl fpredjen unb fingen. SRohheit üerbrängt bie

mafjoolle Haltung unb ben Stnftanb. — Sticht nur inhaltlich,

auch fpradjlich geht bie Siteratur jcfct nach »erfdjiebenen ^Rich-

tungen auSeinanber. „Sie SchriftfteHer beS uierjehnten unb

ber folgenben Saljrhunberte oergröbem ftufenweife bie frühere

Spradjregel unb überlaffen fich forgloS ben ©inmifchungen lanb«

fchaftlich gemeiner SRunbart; oft weiß man nicht, ob ihre Se>

fonbcrheit oon ber alten reinen Sprache her übrig geblieben ober

aus bem ©ebiete beS SotfSbialefteS eingebrungen ift." (©rimm.)

©S ift bejeidjnenb, bafs biefe ißcriobe beS SluflebenS ber

Schriftbialefte burch baS erfte ausführliche 3eu9"*6 über bie

beutfchen ÜRunbarten eröffnet wirb, $ugo oon Grimberg,

Sieftor ber Schule ju Samberg, um 1300, lobt eS jwar, wenn

ber SchriftfteHer baS ©ute aus ben oerfchiebenen ÜDiunbarten

ju feinem ©ebrauche Oereinige, fagt aber gleich barauf: „©in

jegliches ÜJienfchenfinb fpricht gerne bie Sprache, in ber eS er-

jogen ift. Sßenn barum meine SBorte etwas nach ^raufen

anfliitgen, fo jürne Siiemanb, benn ich &in ouS Sranfen gebürtig."
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3» feiner ßfjarafteriftif ber beutfdjen 2Runbarten Reifet e$: „2Ber

wäf)nt, bajj bie üoit Slawen reben wie bie oon granlen, bem

foHen bie 3JJäufe banfen. Sine jegliche Sanbfdjaft pat bo ihre

Slrt, bie ifjren Sewoljnern anfjaftet. $)ie Schwaben fpalteu

if)re Sßörter, bie granfen falten fie ein wenig, bie Sägern jerrert

fie auSeinanber, S^üringer fingen, Saufen lifpeln, St^einfänber

preffen, SBetterauer würgen, SDieijjner fie fjübfd) fdjiirgen" u.
f.
w.

3n ber 2Jiitte beä »ierje^nten 3af)r()unbert3 ift bann bie

SReminifäenj an bie ehemalige genteinfame Siteratnrfprac^e oöflig

erlofc^en. SDer granfe $onrab non SRegenberg, Som^err

int baperifdfen 9iegen3burg, ber fein „Sud) ber 9iatur" im

baperifdfen ®ialefte oerfafjt, fiet)t fief) genötigt, eine Snjap l

feiner Sluäbrücfe burd; ©pnonpma anberer ÜJiunbarten ju er<

läutern, 3 . S.: „ben fiedjtum, ber melancolia ^aifeet, baS ^ai§ent

bie Bürgen (Jpiiringer) rafeit". „2)er franwitpaum paifjt in

meiner miieterleidjen bäutfd) ain wecfjalter
(
2Sad|f)o[bet)". —

S)er Vocabularius optimus, ein in ber ©djweij entftanbeneä

lateinifdpbeutfdjeS Sßörterbüdjlein, enthält in ber Aneignung an

einen erbidjteten |jerjog oon Oefterreid) folgenbe ©teile: „9ladp

bem 3f)r unb (Euer $auS bie Serbeutfd)ung ber unjweibeutigen

lateinifdjen SBörter an bem einen (Enbc (Eurer |>errfdjaft, näm«

lief) in Oefterreid), gelernt tjabt unb bicfelbe wieberum an ber

entgegengefe|)ten ©reitje, nämlidj in ©djwabcn, für ben ©ebraud)

in öffentlicfjen unb ißritmturfunben üerwenbet, feffabet bie je

nad; ber (Entfernung ber 2anbfd)aften oerfdjiebene SluS*

f pr a cf»e unb ©pradfgebraud) bem Haren Serftänbnijj unb

füfjrt fjänfig 3U 3rrtf)ümcrit in ber SoQftrecfung ber Befehle." —
2>er 9Rt)ftifcr 9licolau8 non Safe! fdjreibt 1369 ben 3nfaffen

be§ Älöfterleinä juin ©rünen SBörb in ©trafjburg: „3dj ^ättc

cud) gerne baS alte Süd)lein gefanbt, aber e§ ift wopt jur

$älfte in einer fo ungewohnten ©prad)e, bie i^r nid;t lefen

fönntet, unb id) übte mid) fetber oicr läge unb SRädjte baran,
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bamit ich es euch fdjriebe in eurer @If ä f fer Sprache." —
©ne in #aße 1343 entftanbene beutfdje Ueberfefcung bet »ier

©oangelien bejeic^net fich fetbft afS „Uebertragung in baS

mittelfte 5)eutfch".

35aS ift nun auch bie $eit beS SBieberauffommeitS einer

nicbetbeutfchen Sdjriftfpradje. Sdpn^ugo oonlrim*

Berg Beftimmt fein ©udj nur nodj für Schwaben, J^üringer,

Sapern, grauten, txicfjt mehr für bie Sadjfen. 3)nS SüBcder

Stabtrcd)t oon 1298, bie gleichzeitige öttefte Iiibedifdje Spronit,

bie ©rcmcr Statuten aus bem gaffre 1302: biefe ®aten geben

uns bie geit beS SntftehenS einer nieberbeutfdjen Siteratur an,

bie Ba(b, im öierjeljntcn unb fünfzehnten Saprhunbert, ihre ©tütfje

unb ihren ^öhepunft erreicht, gerner weifen uns biefe Stach*

richten zugleich auf baS ©ebiet, auf bem baS Stieberbeutfche etwas

£>eroorragenbeS geleiftct hat, nämlich baS ber ©rofa. Sticht,

ba§ baS vierzehnte unb fünfzehnte gahrtjunbert feine nicber-

beutfdje ©oefien lieferte, aber fie leiben an ber ©teichgiltigfeit

gegen formale ©oHenbung, ein ©harafterzug, weldjer ber nieber»

beutfdhen ©ocfie Bis auf heute anhaftet, ©nzig ber „Steincfe

©öS", im günftigften SugenBIid auS bem Stieberlänbifchen über*

fept, hat eine fo burdjfdjfagenbe SBirfung gehaßt, bah er baS

weitöerßreitetfte nieberbeutjche ©nd) geworben, mehrfach, ein

höchft feltener gaß in ber ©efcpichtc biefer Siteratur, in frembc

Sprachen überfejjt ift, gafjrhunberte lang für ein Originalwerf

gegolten unb ber niebcrbeutfd)en Sprache ben gröjjten ©tanz

oerliehen hat. gn ben ©rofabenfmäfern wirb bie Sprache ohne

Unbehilflichtcit gehanbhabt, „fie ift gewiffermafjen gleich fertig

beroorgetreten". Sie ©tanzperiobe beS Stieberbeutfdjen umfaht

hauptfächlich bie Sahre 1350—1500, alfo BefoitberS bie 3eit,

wo ber ©unb ber hanfefdjen Stabte in größter ölüthe ftanb,

mit benfelben wudjS unb fanf eS. SUS bie |ianfa über bie

ganze nieberbeutfdje Tiefebene bis nad) SRiga hinauf gebot unb
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frembe Staaten unb Könige fid) untertänig unb bienftbar

madjte, ba gebot auch baS Stieberbcutfche, bie biplomatifche

Spraye beS 33unbeS, über baSfelbe ©ebiet, ja über baSfelbe

hinaus, benn auswärtige ajfädjte fanbten wohl ihre Schreiben

an ben Stall) ju Sübed in nieberbeutfcfjer Spraye, unb ber

Stall) antwortete ihnen in berfetben Sprache .
7

Slbcr biefe gentrifugale Spradjbewegung trägt felbft wieber

ben Seim ber Einigung in fich- ®ie neuhod)beutf<he- Sprache

ift feine fünftlidje Spraye, aud) fic ift aus einem Sialefte er-

wachen, aber nicht am fH^ein, nicht als jarteS ©ebilbe in ben

£>änben ber Sichter tritt fie auf, fie ift Weber jeitficf) noch

ftofflid) bie unmittelbare gortfefjung bcS 2Jtittelbod)bcutfcheu<

fonbent ihre .fpeimatb ift baS urfprünglid) flaöifdje Sanb an

ber oberen <£lbe, i^re Umgebung bie Äanjleiftnbe ber dürften

unb il)r gelb bie ißrofa. Sn beh Urfunben ber ißrager ^anjlei

Äaifer Saris IV., um 1350, begegnet un§ juerft eine Sprache,

bie oon allen mittelalterlichen ®ialeften bem h^tigen Schrift*

beutfch am nächften fommt. Sine biefer Urfunben beginnt 3 . 33.:

„SBir Äarl oon ©oteS ©enabcn romifcher Sepfer, $u

allen ßeiten Süßerer beS Steidjä unb Äunig ju 33el)eim, befennen

unb tun funt offenlid» mit bifem Sricoe allen 2)en, bie pn

fehen ober horen lefen : bafj wir mit wolbebachtem ÜJiute

unb mit rechter SBifce, 3U @ren, 3U Stu&e unb 3U SBirbifeit

beS he7li0en romifchen Steigs unS mit ben erfamen ben

33urgermeiftern, bem State unb ben 33urgcnt geniepnlidj ber

©tat ju Sturemberg, unfern lieben ©etrewen, ihren @rben

unb Stachfomen oorbunben hoben unb oorbinben (= fich »er*

binblich machen) unfer Sebetage in fufd)er Schicht unb üJtep*

nungen, als hernad) gefcfjricben fteet . :c. (SBeijfäcfer,

2)eutfd)e SteicfjStagSaften I, 56.)

©egeniiber ben mittelljochbeutfch * alcmannifdjcn gönnen }it,

rieh, trüwe hoben wir hier bie heutigen: 3e*t, Steid), Jreue.
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jDiefc Grmeiterungen jujammt mit ber bei ü ju au (Ijüi— $aui)

finb eine (Sigenthümlidjfeit bei öfterrcidjifchcn ®ialeftei, fie treten

fdjon im elften unb jmölften 3a^r^unbert in Särnthen unb

Steiermarf auf; ihre ©ntfteljung ift nießeidjt auf ben ©influfj

bei benachbarten Slamfdjen jurürfjuführen, melcfjci non »orne«

herein ju einer breiten unb fingenben Stuifpradje ber Vofale geneigt ift.

Slnbererfeiti ift bie gufammenziehung ©tut anftatt bei früheren

muot ein äßerfmal bei ßftittelbeutfchen. 3itfo(ge biefei Gharafteri

ali ßJtifcfjfprache mar ber norbböhntifche ®ialclt zur fchriftlichen

Vermittelung jmifchen bem öfterreicf)ifd)en .fpofe unb ben Stur-

fürften SRittelbeutfdjlanbi befonberi geeignet. 3m fünfzehnten

3ahrhunbert, mährenb ber langen Regierung griebrid)3 III.,

faßt freilich bie faiferlicfie Stanzlei in ben öfterreichifchen SMaleft

Zitrüd unb gilt in biefer gorm ali „gemeinei SDeutfcf)", b. h-

ali offijieße SReichifpradje, bie bann auch burch bie ®ru<fer*

ftätten Nürnberg unb Slugiburg jur Siteraturfpracfje erhoben

mirb. — SBohl aber fehen mir halb nach 140° bie neue Sprache

nach korben hin, in ben ehemaligen Stolonifationitänbern

öftlidj ber Slbe, auffommeit. ®ie Siteratur Söhmeni, Sdjtefieni,

SReifjeni meift am früheften gormen auf, mie: ich nehme, ich

fpreche (füblic^e SDialefte: ich nim, ich fpuicfj), 'Stonig, ©ohn,

fromm, gefponnen, fonnte (fübliche 3)ialefte: funig, fun, frum,

gefpunnen, funnt), gehen, ftehen (gen, ften ober gän, ftän), fie

geben (fie gebent), bu hingeft (bu hienge), gcfchrieben, (gefdjriben)

— lauter gormen, ohne bie mir uni bai heutige Scfjriftbeutfch

gar nicht benfen fönnen. Unb biefe Sprache, meijjnifd) ge-

nannt, mirb fcf)on im fünfzehnten 3ahrhnnbert ali befonberi

oorjüglid) gelobt. Sie breitet fich aui ali Stanzleifprache nach

Sturbranbenburg unb Springen, 1490 mirb in fieipzig ein

Such „auf bie meifnnfdje Sprache" gebrucEt. Schon greift fie

nach SUtfachfen über, bai mir bereits ihrer Vorgängerin, ber

oberfädjfifchen 5Rechtifprad)e, fich theilmeife beugen fahen. 3)ai
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uieberbeutfdje §afle, fjart an bet ©pradjgrenje gelegen unb

barum ber ©nroirfung beS angegebeneren fpodjbeutfch non jeher

ftärfer auögefe^t, nimmt biefeS im fünfzehnten 3obrbun^ert als

Urfunben* unb ©efeßcSfpradje an. $118 im 3ahre 1477 ber

SRatf) Slbgeorbnete aus ber fflürgcrfchaft oor ficfj belieb, mußte

ber SRatljSmeifter, ber baS SBort hätte führen follen, fdjroeigeit

unb einen Slnbereit reben laffen, ber nieberfädhfifch oerftanb unb

fprechen tonnte. ®ie SBolfSfprache mar atfo noch nieberbeutfdj,

aber bie ©efdjäftSfprache beS fRatheS unb bie UmgangSfpradje

ber höh61™ ©tänbe mar bie oberfäcEjfifdje.

2>ie neuhoihbeutfehe ©pradje befteht alfo feßon »or ber

^Reformation, auch in ber fiiteratur; um 1500 hot fie ihren

©iegeSlauf bereits angetreten. ®em fprachlidjen S3erbienfte

SutherS gefchieht baburch lein Slbbrucß. ©eine eigene Sleußerung

über biefen ißunft, bie ins Saßr 1545 gefeßt mirb, lautet:

,,3d) habe feine geroiffe, fonberliehe, eigene ©prache im 2)eutjd)en,

fonbern brauche ber gemeinen beutfdjen Sprache, baß mich Seibe,

Ober« unb ÜRieberlänber, oerftehen mögen. 3ch rebe nach ber

fädjfifchen Äanjlei, melcher nachfolgen ade gürften unb Könige

in SDeutfdjlanb; ade SReicßSftäbte, gürftenhöfe fdjreiben nadh ber

fächfifchen unb imfereS dürften Äanjlei. $>rumb iffS auch bie

gemeinfte bcutfdje ©prache. Staifer SÄajimilian unb Äurfürft

griebrid), föerjog tion ©aeßfen, hoben im römifdjeit fReicße bie

beutfehen ©pradjen alfo in eine geroiffe ©prad) gejogen." —
Unter äRajimilian hotten alfo geftfeßungen ftattgefunben junt

SluSgleich ber öfterreidjifchen unb oberjächfifdjen Äanjleifpradje.

Unfer philologifch gefcßorfteS Sluge nimmt freilich troß adebem

no<h genug Scrfdjiebenheiten jroifdjen beiben mahr. 2>aß aber

nach longem SRingen nicht nur bie öfterreichifch-fübbeutfche fReicßS«

fpraeße, fonbern audj ber reichere unb poetifeßere alemannifdje

©chriftbialeft Dom ©cßauplaße oerfeßmunben finb, ift bie fyolge

beS roeit über ben £ob beS ^Reformators hinaus reicßenben,
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nicht nur in $ingen bei ©taubenä aQein ali fanonifcf) gettenben

StnfehenS unb ber ben Ginftujj einer ganzen Siterotur auf*

wägenben Verbreitung feiner ©Triften, oorab ber Bibetüber*

fe|ung; bai jtueite SDtoment oon Suttjerö SSirffamfeit liegt

barin, bafj er mit frf)öpferifc^er Begabung bie bürre unb ärmliche

Äan^Ieifpracfje öerjüngte unb bereicherte burdj ben SSortfcpap

feiner angeborenen thüringifcfjen SDtunbart, bereit notje Berührung

3um Stieberbeutfdjen bem Storben biefc Sprache mit ber ©laubeni«

eintjcit um fo annehmbarer $u machen geeignet War. Sutfjet

ift ber Begrünber ber beutfchen Spradjeinheit, unb in biefem

Sinne fönnen wir ber tanbtäufigen, oon ben ©rammatifern

bei fechijehnten unb fiebenjefjnten Sahrhunberti ^erge&rad^ten

Slnfchauung, wonach bie neuere Sprache mit ihm. beginnt, ihr

9ted)t taffen.

Sn ben Steuerungen Sutfjeri über fprachtidje 2>inge werben

bie nieberbeutfchen SDtunbarten ehrenoott genannt. „®ie märfijchc

Sprache", fagt er in jenem SÜfchgefprädje über bie gemeine

beutfdje Sprache, „ift leichte, man rnerft faum, baß ein

SJtärfer bie Sippen reget, wenn er rebet; fie übertrifft bie

fächfifche." „2)ie bänifdje unb engtifche Sprache ift fädjfifdj,

raetdje recht beutfch ift. $ie obertänbifche Sprache ift nicht bie

redjte beutfche Spraye, nimmt ben SJtunb öott unb weit unb

tautet hört. Slber bie fächfifche Sprache gehet fein, Ieife unb

leicht ab." „Seutfdjtanb fjot mancherlei Dialectos, Strt 311

reben, atfo bafj bie Seute in breifjig ÜJteiten SßegeS einanber

nicht wohl fönnen oerftefjen; bie Oefterreidjcr unb Batjern oer*

ftehen bie thüringer unb Sachfen nicht, fonbertich bie lieber*

tänber." „Sa bie Batjern oerftehen bisweilen @iner ben Stnbern

nicht re^t, was grobe Batjern finb. Sitte Stationen gegen

Sachfen finb einfältig." „Dr. SDtartin Suthcr gebachte auch ber

beutfchen Sprache, bafj fie mancherlei Unterfdjeib hätte, 30g

aber bie tjeffifdje Sprache ben anbern att3uma[ für, atS wetdje
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bie Sorte pronuncirte unb rebete mit einem Accentu, gleich all

fangen fie biefelbigen. Oefterreidjer unb Sapern Rieften feine |

Diphthongos, jagen uroer, guhr, 93rout für euer, gcuer, Srob.

Slljo rebeten auch bie granfen grob mit ungehofelter $unge:

fo, fo rc."

2)afj ber Uebergang gur ©cfjriftfprarfje bei ^Reformator!

nicht »on einem Sag auf bett anbern fid) uollgog, ift begreiflich,

immerhin ift er rafdjer unb grünblid)er erfolgt, all bei ber

grofjen ülulbeljnung bei nieberbeutfchen Sprachgebiete! unb ber

nachroirfenben Srabition ber nieberbeutfchen Siteratur anjunehmen

roäre. „Seit 1500", jagt Sübben in feiner ©Jjarafteriftif

ber nieberbeutfchen Siteratur, „ift ein merflicher SRücfgang

roahrnehmbar, bie gormen roerben unreiner, bie Orthographie

oerroilbert, bie EarfteHung roirb unzarter, bie fhntaftifchen

gügungen, bie früher leicht, gefällig unb burdjfichtig waren,

roerben unbequemer . . . man hört ben Surm bohren, ber in

bal ÜRarf ber nieberbeutfchen Sprache fich ^iiteinjunagen

beginnt." — SRieberbeutfche fflibelüberfefcungen finb fchon »or

Sutljer uerjdpebetttlid) gebrucft worben, bie eine oerrauthlich gu

Äöln um’l gahr 1480, bie anbere gu Sübecf 1494. Eine

britte nieberfächfifche ®ibel ift gu ^alberftabt 1522 gebrucft. SJon

ber Sutherfchen ©ibelüberfe^ung erfchien ba! SReue Xeftament

fchon 1522 nieberfächfifch gu Sittenberg unb in ben folgenbcn

fahren bi! 1532 an fünfgehn Orten nachgebrucft. SBon ben

ooflftänbigen nicberfäd)ftfdjen Sutherbibeln, beren ©öge in feiner

Ütefd)ichte ber nieberfächfifchen SBibeln oierunbgroangig angiebt,

ift bie Sübecfifdje Slulgabe »on 1534 bie ältefte. 3n ber

flehten Erinnerung, bie biefer SBibel mit Suther! ißorrebe dop

gefegt ift, fagt goljannel Sugenhagen: De Uthlegynge

Doctoris Martini Luthers, mynes leven Heren unde Vaders

in Christo, ys in dysh sassesche Düdesch uth dem Höch-

düdeschen vlitich uthgesettet, uth synem Bevele.“ — Eine
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neue nieberfäcfjfifdje SBibelüberfefcung »eranftaltete 1596 Eawib

SB o Iber, Sßaftor ju Hamburg. Stfs Urfacße giebt er an, bafj

er in ben neunjefjn Sauren, bie er ju Hamburg feinen 2anbS>

leuten baS göttliche Sort in iljrer unb feiner SDtutterfpradje

geprebigt, on ber fäd)fifdjen SBibel nicf)t ofjne ©eufgen unb

©djmergen mafjrgenommen ßabe, bafj biefelbe an feßr üielen

Orten jum Eljeil mit Dr. SutßerS SBibel nidjt übereinftimme,

gum STEjeil aud) gegen ber fäcfjfijdjen Spraye feine Statur mtb

Slrt gezwungen unb feltfam in aller oerniinftigen Stieben

fadjfcn Otjren Hinge, ©eine 2efer nennt Selber „mine leven

Sassen“ unb »erfpridjt, feine Ueberfejjung in ber „purreinen

sassischen Sprake“ gu liefern. — Eie leßte nieberfädffifdjc

SBibel ift gu ©oSlar 1621 gebnuft, baS 9teue Eeftameut be-

fonberS gu ©tettin 1604, gu fiiibed 1615, gu Hamburg 1605,

1619 unb 1620, unb ber Sßfalter »ermutljtidj cbenbafelbft 1621.

Sinberling in feiner ©efdjidjte ber nieberfäd)fifd)en Sprache

fiubet in biefem plöfclicßen Slufßören ber nieberbeutfdjen ©cßrift-

fpradjc eine SBeftatigung feiner SDtutfjmafjung, bafj bie nieber-

beutfdje SJtunbart öorncf)m(id) burd) ben breifjigjäfjrigen Stieg

aus bett ©Triften oerbrängt morben ift.

Eafj fjodjbeutfd)e Sßrebigt an mandjen Orten Stieber*

beutfdjlanbS rool)l »erftanben mürbe, begeugt Sutßer felbft in

einem ©djreiben an ben SRatI) t>on Oöttingen. Eie nieber=

beutfdjen Sirenen» unb Sßoligeiorbnungen, mie fie in Hamburg,

Sübecf, Siineburg, SBramtfdjroeig, ©tettin, Stoftod, SQtagbeburg jc.

nod) beftanben, malten nadj unb nadj ebenfalls ber fmcfp

beutfdjen StmtSfpradje Spia^. 8

3n ber @efd)id)te ber Eiögefcn SDtagbeburg unb .ftalberftabt

Don @eorg EotquatuS, »erfaßt 1567—1574, rcirb angegeben,

baß in ben genannten fianbftricßen bie fädjfifdje ©pracfje ge>

brauet merbe, aber eine Diel meniger barbarifdje als bie im

Seften unb Sterben übließe, mie fie früher aüerbingS aud) in
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Sdtagbeburg gcfjerrfdjt habe unb bei ben unteren ©tänben unb

Säuern nod) gefprodjen werbe. Sr ermahnt bie .fpüter unb

Wiener ber Sirene, bie Serbefferung ber fcid)fifcf)en Spraye im

äuge ju bemalten unb fid) non Sugenb auf bie änmutf) ber

meignifchen ©predjart attjugewöhnen. 3m ©aalfreife fei biefc

bereits burdjgebrungen, wäfjrenb nod) nicht fo lange Dörfer baS

©ac^fifd^c bort gcf)errfd)t habe. Stlidje alte unb glaubwürbigc

Siirger oon §aüe, bie felber nod) fädjfifdj rebeten, hätten ihm

oft oerfidjert, bie meifjnifcfje Spraye fei erft ju ihren feiten

eingefüljtt morben. XorquatuS führt ferner ben Sinflug ber

hochbeutfi^en Unioerfitäten SSittenberg unb Seipgig auf bie fie

bcfuchenben ©tubenten an. ©eiehrte unb burch Steifen ©e-

bilbete fönnten nur mit größter ©djwierigfeit ba§ ©ächfifchc

anmenben unb nur mit größtem SßiberwiHen eS angemenbet

fehen. — 3unge Siieberbeutfdje reiften nadh SJteifjen, um ein

gutes |>od)beutfch ju lernen.

®er SBürjburger SaurentiuS SllbertuS, Serfaffer ber

erften üoKftänbigen beutfehen ©rammatif, 1573, fagt: „Seichtlich

wirb, waS bie ©achfen ganj ehrlich meinen, oon ben §od)«

beutfehen jur ^erabfejjmtg unb jweibeutigen SluSlegung oer>

breht." 2)aS Stieberbeutfcfje t^eilt er ein in bie „obere, unS

näher ftehenbe ©prache, beren fid) bebienen Reffen, Sßeftfalen,

Kölner, Selgier, 0berfadjfen(??), ÜJtärfer, Sßreujjen, ißommern,

unb bie niebere bei allen ©tämmen, bie bem SDteere ju wohnen

;

beren 2)tunbarten unb SDialefte finb heute nodh ungepflegt unb

im Staturjuftanbe. diejenige Sprache aber, bie in biefem Suche

gelehrt wirb, ift aßen oberbeutfd)en Sölterftämmen gemein*

oerftänblidj, in ihr finb auch bie auS ben bebeutenbften 23rutfe*

reien auSgehenbeit SBerfe »erfajjt, nämlid) ju SJtainj, 3ngoIftabt,

Stürnberg, StugSburg, Safel, fyranffurt, SSittenberg. SSenn ein

grember biefe Sprache gelernt hat, fo wirb er überall unb jur

Stoth auch uon ben Stiebcrbeutfdjen oerftanben."
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Ungefähr um 1580 ift ber ©ieg bcr meifinifd)en, b. f). ber

Suttjerfpracfje, in ©üb mtb SRorb entfd)ieben, unb nun beginnt auch

ber Sßame ,,t)od)bcittjd)", ber bisher fooiel als „oberbeutfdj"

unb nur ber geograpljifdje ©egenfafc jum 9liebcrbentfd)en ge*

roefen, bie Sebeutung oon „gutbeutjd)" ansunetjraen, bie er*

fjabene, bie ©d)riftfprad)e ju bejeidjnen gegenüber ber gemeinen

unb waitbelbaren SoltSmunbart.

(Sin ©runb für bas Stufgeben ber nieberfädjfifcfien ©djrift*

fpradje ift ficperlid) and) baS gelten einer geteerten Literatur

geroefen. Sie ©tralfunber ©djulorbnung oon 1591 beffagt css

als eine Hemmung ber ©tubien, bafj eS teine ^Interpretation

ber Utaffiter auf SRiebcrbeutfdj gebe, fonbem nur auf meifjnifd),

fdjttuibifdj ober elfäfftfdj. — $war fd)rieb 1582 ber fRoftoder

Sßrofeffor SRattjan ßppträuS ein lateinifdj*fäcf)fifdje§ SEBörtcr*

bitcf) für bie ©djule, wobei er nad) feinen eigenen SEBorten eß

nidjt oerfcpmä^te, oon Säuern, ©Ziffern, äRefcgem, §anbwerfem,

ja »on geringen SBeiblein Slitöbrücfe ju lernen. 3m Satire 1625 er*

jdjieu biefcS Sud) jum üiertenmat, bann nicpt toieber. — ^aft

nur nocfj ju ©elegenpeitögebid)ten ober ^umoreSfen unb ©atiren

wätjlte man je§t bie f)eimifd)e SDlunbart. 3n ben Sramen be$

^erjogS ^einrid) SuliuS oon Sramtfdjweig (1564—1613) rebet

ber ©djalt ftetS nieberbeutfd) unb öftere aud) fonft bie geringeren

ißerfonen in ber ober jener anberen SRunbart: meijjnifd),

tljüringifd), fcfymäbifd) u. a. 9iur in bem Sitte, wo ber ©djalt

aud) §auptperfoit ift, fpridjt er ebenfalls tjocfjbeutfd). Siefcr

©pradjenwedjfel fdjeiitt bamalS fetjr beliebt gewefeit ju fein.

Unter ben oielett ©djaufpielen, bie 9iieberbeutfdje3 einmifdjen,

ift als befonberS bcaeidjnenb tjerooriuljeben ba§ juerft 1609 ju

SRagbeburg erfdjienette ©picl oon ber blinben Siebe burd)

©«briet fRoIlenljagen ben Süngeren: „SlßcS nad) Slrt unb

SBeife ber jefcigen getroffenen Senuäfolbaten auf gut fädjfifc^

gereimet". Son ben ißerfonen beS Stiicfs reben ber Änedjt unb
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bie SDiagb plattbeutfcfj, bie anberen Don Dorneßmerem ©taube

^oc^beutfc^.
9 — 3)er SDkgbeburger ©abriel9folIenßagenber

Sleftere aber, ber 1603 attgriedjifcße Slnefboten „in unfer ge*

wößnlicßeS EEeutfdEj" überfejjte, meint bamit nidjt baS lieber *

fäd^ftfc^e feiner .fjeimatf), fonbern bie mcißnifcße ©djriftfpracße.

SKidjt genug alfo, baß aus bem ©djriftgebraudje baS

Siieberbeutfcße Derbrängt warb, audß in ber Sprache be$ 33er*

fe^rS begann cS bereits gegenüber bem Dorneßmeren £>ocßbeutfd}

für ein $eicßen ber Unbifbung gehalten gu werben. SoßanneS

ÜDticraeliuS in feiner fflefdßreibung beS alten ißommerlanbeS,

1639, ftagt barüber: „SBir ©adjfenleute fjaben nun audß eine

ßeitlang an unferer SJiutterfpradje einen folcßen Gcfel gehabt,

baß unfere föinber nidjt ein Saterunfer, wo nidjt in ßod)-

beutfrfjer Sprache, beten, unb wir feine pommerfcße Sßrebigt

faft meßr in ganj ißommem ßören mögen, weil es SIEeS muß

ßodßbeutfdj gebetet, geprebiget, gefungen, gefcfjrieben, gerebet unb

Derabfcfjiebet werben ®aS SXIte muff bem SRcuen

weichen, unb wer fann wiber eines ganzen SeibeS

©ewoßnßeit?"

(Sin warmer Sertßeibiger beS Siicberbeutfdjen ift ber

mecflenburgifdße ®idjtcr Sodann Sauremberg. 3n feinen

nieberbeutfeßen ©djer,$gcbicßten, 1652, geißelt er baS SBerlaffen

ber alten ©itte unb ©pradEje. SBie fe^r er aber tauben Cßren

prebigte, Ießrt bie Üßatfacße, baß ein einziger Don feinen $eit*

genoffen biefe ©ebidjte erwäßnt ober rüßmt. Sauremberg

ßält baS SRieberfäcßfifcße für bie unoerfälfcßte beutfeße ©praeße,

baS fpocßbeutfdje nennt er läppifcß unb irrefiißrenb; aber einen

Vertreter beSfelben muß er bodj jum SJiieberbeutfdßen fagen

faffen:

3a felbft in eurem üanb, bei euren SanbcSlcutcn,

3n allen Kanjclei’n ift unfre Sprad) gemein;

ÜBaS beutidj getrieben roirb, muß SlUeS bodjbeittfdj fein.
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y» Äirdjen wirb @ottl SBort in unfrcr ®prad) gelefjret,

3« Spulen, im ®erid)t tuirb nur Sjodjbcutfd) gehöret.

(Sur eigne SDiuttcrfprad) ift bei cud) felbft nutuerlf)

;

Skr öffentlich brin rebt, ben Ijält man nicf)t geteljrt.

So lange in ttieberbeutjeher Spraye Sitter gebvutft würben,

hiefj fie bie „faffifdje" , Saurem berg nennt fie and) „nebber-

biibifdj" uttb „nebberfaffifdj"; nunmehr fam, gteidjfam um ifjre

Srniebrigung jur btofeu ©olflmuitbart mitjubejeic^uen, um bie

äRittc bei fiebeujcljnten 3at)rf)uttbertl bie Benennung „platt-

beutfef)" auf. S)er Aulbrud mujj halb uerbreitet nnb gefeftxgt

gewefen fein, beim fdjott 1704 nimmt ein fßertfjcibiger bei

ÜRiebcrbeutfchen, ber Jfjeologe SRaupad) ju fRoftocf, feinen An-

ftanb, eine Schrift ju betiteln ,,©ott unbilliger ©eradjtuttg ber

plattbeutfcheu Sprache". Sr erbebt bittere föfageit bariiber, bafj

bie ptattbeutfdje Spradje trob il)rer 3*erfiöhfeit, Änmutlj unb

Jütte aul öffentlichen Sieben, fßrebigten, f>od)3citl= unb Seichen*

gebidjten oerbaunt fei unb ihren Aufenthalt in elenbctt ©auern--

hiittcu fuchen müffe. SDie Sd)ri{teu, fagt er, bie baritx »er*

fertigt werben, taffe man »on'bftt SRäufett freffen ober mache -

©fefferbiiten baraul, ja matt müffe nicht ohne ©»unb ttt Angft

fteheit, bafj fie mit ber 3eit itt gteidjem SGÖertlje mit ber Rotten-

tottenfprachc würbe gehalten werben, hingegen habe matt überall

i<b Weib ttid)t wal an ber meifjnifchen Spraye gefreffen;

fetbige werbe fo gemein, bafj wenn ein fpflugfnedjt höflich thnn

wolle unb ein ©auer fich ben Schnabel begoffen ha& e , fo

müffe er meifjnifdj rebett.

3m Saufe oott nicht üiet mehr atl aubertfjatb 3ahrhut,öerten

ift mithin eine ©ewegung jum Abfcfjtufj gelangt, burch wetd)e

bie nieberbcutfche Sprache nicht blol aul betn fchrifttid)en ©e-

braud)e, fonbern fogar aul ber ÜJiunbart ®erjenigcn oerbrängt

würbe, bie berufen gewefett wären, fie oor ber ©errohung unb

©erartnung in ben nieberften S«hid)tctt bei ©otfel ju bewahren.
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Sin $anptgrunb biefer anffnßeuben Srfdjcinnng liegt tuo^l

barin, baß 9?ieberbcutfd)lanb mährenb beS fiebenjefjnten 3a^r--

hunbertS unb fpäter noch burd) eine tReif;e non Sdjriftftellern

an ber SluSbilbung ber bentfdjen Siteratur felbft heroorrageuben

Slntlfeil nimmt. $er bebeutenbfte ©rammatifer beS fiebet^efjnteu

Sahrhunbcrts, Schottel, ift ein geborener 9iieberbeutfd)er.

3hm finb bie SPlunbarten ein „ißöbelgebraud)", mit bcm bie

©rammatif nichts biirfc ju Raffen ^aben. — SMe «Sprach»

gefeßfchaften biefer 3^*, »orab bie 1G17 oom gfafta1 flubtoig

oon ^Inhalt geftiftete grudjtbringenbe, melche neben ber 33e<

fötnpfung ber grembluörter jum 3>f^ Ijaben, im Sieben unb

Schreiben ber beften SUtSfpradje, beS ^oc^beutfc^en natürlich,

fic^ ju befleißigen, fc^en fid) oorroiegcitb auS Siorbbeutfdten $u-

fammen. Um 1700 fdjon toirb üott ©rammatifern bie $f-

obad)tung gemadjt, am reinften, beffer als ber Oberlänber,

fpredje ein geborener Slieberfachfe, Dörfer, ißommer, Söeftfale,

Sraunfchtoeiger baS .ftochbeutfdje auS, toeil er biefe Sprache

meiftentheilS auS ben Siidjern erlernen muffe, ©ottfdjeb, ber

obcrfadjfifc^e ©pradjbiftator, ber bie Sdjriftfpradje nach feft-

fte^enben, auf ben ©ebraud) beS |tofeS ju SDreSben gegriinbeten

Siegeln oon allen ©ebilbeten nicht nur gleichmäßig getrieben,

fouberit auch gefprodjen toiffen miß, umfehreibt baS ©ebiet

beS reinen £>od)beutfd) mit: SJleißen, Sßoigtlanb, Thüringen,

SJiattSfelb, Slnljalt, 2anfi§ unb Slieberfadjfett. „3n aßen

biefen Sanbfcfjaften toirb in ben Stäbteu unter »ornehmen, ge-

lehrten uub gefitteten Seilten ein red)t gutes ^jochbeutfd) ge-

fprodjen." — 53on Stitberen merben bie Schriftfteßer ®ranben-

burgS megen il;rer oon ^rooinjialiSmcn bejonbcrS freien Sprache

gelobt. — So finbet bie Sdjriftfpradje gerabe ba pflege unb

SluSbilbmtg, too fic urfprünglich als geinb eingebrungen.

Sine Slbhanblung in ben „9iachrid)ten unb Slnmerfungen"

ber unter ber Seitung ©ottfchcbS ftehenben J'cutfdjen ©efeü-
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fc^oft ju Seipjig ge^t von bem Sa£e aus, „bafj eS nu^lid)

unb möglich fei, bie uieberfädjfifche Sprache allmä^Iid) ab^u>

fdjaffen." SBie befdjeiben lautet bie ©egenäufcerung

:

25o ift be$ @prad)rcd)tS 6i(>? $Bcd 33etjptcl feil man rcäljtcii?

Der ©ad)fe tann fo oft ald fctbft bet Sditoctjcr festen.

Senn Stiemanb Hagen fann: fo ift bie SHunbart frei,

(Sin ungcroolfntcr £on ift feilte Barbarei.

(®rcmcr Beiträge, 3«br8«ng 1746.)

ßrft in beit fieberiger 3afjren wirb burd) Berber, ber

in beit epodfemadfenbett „Stättern non beutfd)er Strt unb Sunft"

auf bie finntidie, um>erfätfd)te Spradje beS Laturmenfdjen ^iu*

Weift unb biefe Jlnfidjt burd) feine Sammlung oou 33oItStiebcrn

erhärtet, ber Saun gebrochen, ber über ber SBolfSfpradje tag.

$erberS Stuftreten bejeidjnet beti eigentlichen StuSgangSpuntt

für bie munbarttiche Siteratur. 3« biefem Sinne bidjtete juerft

33 off nieberbcutfdje 3bpQcu. ßr wollte baburd) „bie reidje unb

wotjltautenbe Saffenfpradje nadj beu Siegeln, wie fie bis

feinen ßtternoätern twr ©eridjt, auf ber Stanjel unb in ge«

bitbetem Umgang gehört, in geifttic^en unb weltlichen iiiebern

getefen würbe, mit StuSwahl behanbetn." 3)aS bee Schaf-

fung eines gemeinfamen itiebcrbeutfdjen SiteraturbinfcftcS war

freilich 5« weit gefteeft, nachbem biejenigen Staffen ber norb-

beutfehen Senölferuiig, bie fiir biefe 3bec 33erftänbnifj gehabt

hätten, fogar im miiitbtichen Umgang baS Licberbeutfdje «er-

lernt hatten. $)ie fprachtidjen 3uftänbe Hamburgs j. S. werben

in einem Leifeberidjte non 1774—75 baf)iii gcfdjilbert: „IDie

Spradje ber Hamburger folltc eigentlich ptattbeutfd) fein, unb

bie Spradje, wenn man fie in ber ©ewalt hat, ift nertmS,

(b. h- nervig), angenehm unb jum Singen gefd)idt, hat ihre

eigenen Lebensarten unb ihre eigenen Schönheiten. ÜJlait tjat

.^ochjeitSgebidjte, bie junt Sd)er£ in biefer Spradje verfertigt

finb unb wahre SDieiftcrftiide heiße« fönuen, aber SJiete ver*
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ftehcn f t e gar ui cf)t unb fernen fie nid)t. 2Katt rebet

hochbeutfcf), aber in einem erbärmfidjeit Dialeft." — 3mmer»

bin hoben roir aud) ^cugniffe gegentbeiliger Sfrt. 3ung«

©tiffing ergähft »on einem ißrebiger ber nieberrheinifchen

©tabt Duisburg im festen Viertel beS »origen SahrhunbcrtS:

„@r prebigte in einem fdjöncu unb fe^r »erftcinblidjeu ©tif in

bocbbcutfdjer ©pradje, aber nun ftanb er auf unb jagte: @3

finb mof)f noch »iefe alte SJiüttcr unb gute fromme ©eefeit gu>

gegen, bic mid) mofjl nicht gang »erftanben hoben: mit beiten

muß ich pfattbeutfd) fpredjen. Dies gefdjah nun mit einer

fofdjen SBürbe, |>erglichfeit unb ©infatt, baß bie gange ©e-

tneinbe tief gerührt meinte." — ©ine ©djilberung beS ScbenS

unb DreibenS in ber preußifchen ©tabt ÜUiarienburg gu ©itbe

bcä achtgehnten Saßrhunberts bcmerft, mic burch baS 3u f*röntcn

»ieler frember Seamten bie ©prad)c gehoben mürbe unb ficf),

menigftettS in ben höheren ©djidjten ber ©efeflfchaft, bem frühere»

s^atoiö cntrafftc. „3nbeffcn hotte aud) ber Diafeft feine Sieb*

haber. @3 marb ein Sunb »ou jungen Damen feierfidjft be*

fdjtuoren, bie affeftirte neumobifdje Strt gu fpredjen auf feine

2Beife augunehmen, foitberit feft unb treu bei ber ebfen ©prechart

ber Vorfahren gu »erharren, unb fie hoben ihren ©ib treu bis

an ihr ©nbe gehalten."

©djitßc, SSerfaffcr eines h°Ific<»'feheu 3biotifonS (1800

1806), bemerft in ber Sorrebe: ,,3d) bin ber ÜJieinuitg, baß

unfere ißrebiger auf bem Sanbe, »orgüglid) in meit »on ben

©täbten entfernt fiegenben Dörfern, nicht übef thun, ihren ©f-

meinben »erftänbfidjer merben unb mehr Stuben ftiften mürben,

wenn fie pfattbcutfri) prebigten, als menn fie fid), mie manche

unter ihnen, »on Sehrftiihlen für baS 2SoIf herab in philo) 0 '

phifchen, äftbetifdjeit, aßgu fjodjbeutfdjen ober hohe» Siebensorten

ergießen, bic au tauben Ohren »erhallen. Seim Sratechifire»

menben einige unferer h°lfteinifchen Sanb* unb Dorfprebiger
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fid) oft an ba£ fßfattbeutfdje, wenn fie mit bcm .^ocfjbeutfcfjcn

bei ber tBorfjugenb nid)t auSreidjeti
,

unb eg gelingt ifjncn,

bem gaffunggoermögcit näf)er ju fommcit, woran fie feljr wotjt

tffuit."

SBetdjen Stuffdjwung in nnferent 3af)rf)unbcrt bie nieber*

beutfe^e ®iateftfd)riftftetlcrei burd) grijj Deuter mtb &taug

©rotfj genommen, ift befaitnt. Slber biefc titcrarifdje (Sie-

bung ift ju fpät gefommen, um ber SJiunbart bie entfrembeten

Streife wieberjugewimten, unb ber SBeifaü, beit bie SBerfe $ri(}

SReuterS über bie ©renjen ifjreg 3)ia(eftgcbietcg hinaus ge*

funben, fdjeint mefjr bem fdjriftfteHerifdjcn latente atg ber

Sprache be3 ?lutor§ ju gelten. ®ie ®ialeftliteratur fpridjt

jwar bie ©pradje be£ SSotfe« ober fudjt fie ju fpredjen, aber

fie ftammt nidjt au§ bem SBolf unb tjat feinen Ginfluf) auf

bagfetbe. ©ie ift ein Grjeugitifj einer raffinirtcu unb refleftirtcn

SSitbung, bie fiel) tfjeif« au? btofer fiuriofität, tljeiB aug einem

gemiffen ®range nad) einem frifc^eren unb naturmüdifigeren

SKalerial, alä es bie Iebfofe ®iid)erfprad)e gewährt, bamit be«

fd)äftigt. Unb wie befd)räuft ift if)t wirflieber Grfotg, wenn

man nur bie $af)t ber Sefenben unb Sfyeitnctjmcnben ocr*

anfdjfagt! Gg finb nid)t »iele ©ebitbete imftanbe, einen anbcreit

2)iateft atg ben ifjrigcn gu öerftetjen. j£)ie2Robe befd) rauft fid)

gewöf)ntid) barauf, für beit munbarttidjen ©djriftftelter

ju fdjwärmen unb feine ®iidjer ttngclefen *11 Iaffeu. —
$ag ift auef) bie SÄeinung beg Siterarfjiftoriferg ftarl ©öbefe.

©eitbem bag ißtattbeutfdje bie ©praefje ber nicberen unb uitge*

bitbeten ©taube geworben, heftete in SRorbbeutfdjlatib eine

Äluft ^wifefjen jwei ©pradjen, con benen bie eine burd) innere

Sßitbung weit oorgefdjritteu, bie anbere in $iirftigfcit unb

$Rof)f)eit jurüdgeblieben fei. $er 9forbbeutfd)e beitfe nur t)od)>

beutfdj unb ber llebergang ing örttidjc ißtatt fjabe bei if)m

einen oorwiegenb fomifdjen Gfjarafter. ®ie munbartlidje Dichtung
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9?orbbeutfd)lanb$ fönne besf)atb mir foutifdj fein. SMe ganje

SJidjtung auf munbartlidje ^Dichtung fei überhaupt nicht al§ ein

gortfdjritt ju betrachten, ba fie bic Stnpfinbungett unb

©ebanfctt be3 .fpodjbeutf c^eit berüJiunbart unterfchiebe

ober im glatten unb 9tohen bcr SRunbart uerfinfe.

©injig als SDlaterial für beit Spradjforfdjer habe fie einen

SBerth-

$>ic grage, °b ba§ ißtattbeutfche al$ Utngaitggfprache

burd) baä ,§od)beutfd)e ju erfe&ctt fei, fte^t beftänbig auf ber

lageäorbitung. (Sin Vortrag, gehalten 1824 in ber p^ilo*

matbifdjen ©efcflfdjaft ju SRoftocf, führt beit darafteriftifchen

Sitel: „Ueber bie Unüoüfommenheit ber plattbeutfdjen Sprache

unb bie 311 hmit}d)enbe gäitjlidje Sßerbannung biefer SDhtnbart,

menigftenS auS ben girfeftt gebilbet fein loottenber Seute." —
5$om bemofratifdjen Staiibpuitfte aus »erfocht fobann ber Schrift-

ftetter Subolf SBienbarg bie 2tu8rottung ber plattbeutfchen

Spradje (1834 unb 1860). $ajj bie plattbeutfcjje Spradje au3>

fterben müffe, gilt ihm als jtoeifclloS; jcbe Spraye, bie nicht

Schriftfprache, Spradje ber ©ilbung, be§ gefdjidjtlichen gort-

fdjritteS, ber politifdjcu, retigiöfcit, nnffenfdjaftlicheit, artiftifc^cn

Silbuttg ift, müffe beim Stonb unb ©attge unfercr Kultur

einer Schrift* unb SilbuitgSfpradje ißlah machen. 2Beil bie

plattbeutfche Sprache feit bem fed)$3ehntcn gahrhunbert bicfeö

nicht mehr fei, berurtheile fie beii weit größten $h£ü ber Söolfö*

maffe in Üiorbbcutfchlanb 31t einer llnmünbigleit, ^Rohheit unb

gbeetilofigfcit, bie »om guftanbe bcr ©ebilbeten auf bic greflfte

unb empöretibfte Söcife abfteche. (Sine unerträgliche SRunb-

faulheit unb SSort»erftümmelung3fud)t fennjeic^itc bas heutige

ißtattbeutfch. ^Diefe-S fei mahrfdjeinlid) bie gortfefcung einer

non ben mehr uttgebilbeten Älaffcn in SRiebcrfadjfcn fchon im

ÜRittelalter gcfprodjeneit Sprache, bie neben bcr allgemeine«

uiebcrbeutfcheit Sdjrift* unb £anbc*fpradje beftanben haben famt.
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®ie ©efeitigung biefeS .£>inberniffe3 erwartet SBiettbarg in

aüererfter Sinie oott bcr Huffläruitg unb ooit bcr ©dplc.

$lud) bie (Sinfüfirung oou periobifdjeu ©lottern, 3eitungen fönne

©iele$ Wirten. ©cftrebuttgcn in biefer 9iid)tung wären weit

gemeinnüfciger unb oolfsfreunbfidier als bie plattbeutfdje ^ßro=

paganba, bie barauf auSgelje, bie fteiuttniß bcS $od>beutfd)en

prüdpbrängen unb bie ©euölfcrung p ©unften beS 5)31att«

beutfrfjen toon bcr lpd)beutfd)en ©pradje möglidjft ferne p
galten.

SSürben biefen Angriffen gegenüber bie ©ertßeibiger ber

©tunbart fid) befdjränfen, barauf fjinpweifen, bafj Weber ber

©ciftlidje nodj ber 9iid)ter ober ber ©camte ifjrer Autorität

vergeben, wenn fie mit bem ©olfe in feiner ©prad)e öerfefjren;

bajj nur ber gebanfenloS nad) ber ©eminarfdpbloue arbeitenbe

ficßrer in ber ©tunbart ein ^jemmitifj erblidt, wäljrenb er im

©egentfieil burd) bie beftänbige ^ertwrfjcbung i^reS Unter*

fdjiebe^ pr ©d)riftfprad)e ein wirffameS ©tittel ber ©efrucfjtung

unb ©elebung beS UnterridjteS in ber §anb Ipt unb baburd)

pgleid) einer dprafterlofen ©erquidung beiber ©pradjelemcntc

öorbeugt; baß eine ißäbagogif, weldje ben munbartlidjen ©erfeßr

jwifdjen lleßrer unb ©djüter fogar außer ber ©dplftunbe oer*

bietet, pr Unnatur unb Sntfrembung fiifjrt; baß baS ©er*

fdjwinben bcr SDlunbart für bie große ©taffe bcr ©euölfcrung

burdjauS nid)t ein reitteS §od)beutjd), fonbern ben greulidjeu

©roßftabtjargon unb eine geiftige ©erarmung pr golgc fjot;

Würbe ber 1875 gcgrünbetc ©ereilt für nieberbeutfcße ©prad)>

forfdpng neben feiner wiffenfdjaftlidjen Slufgabe bie praftijdje

©eite mefjr ins Slttge faffen — fo wäre nod) SluSfidjt auf ein

ßarmonifdjeS ©ebeneittanberleben uorßanben. — ©tatt beffeit

träumt &lauS ©rotlj (lieber ©tunbarten^ unb munbartige

2)id|tung, 1873) oon ber ©djöpfung einer angemeinen ttieber*

beutfcf)en ©d)riftfprad)e, bcr fid) aud) £>oüöuber unb ©läuten
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attfdjlicßen füllen, unb »crgißt ob biefer utopifdjen ffforberung

bie italjelicgcnbe, baß audj unter bett (Gebilbeten bie Spradjf

beS täglichen SebcuS bie plattbeutfdje fein füllte, unb baß man

fie itidjt $um Sfdjenbröbel für Heine Sittber unb Sienftboten

Ijerabmiirbigc.

Sn SBeridjten aus ben fünfziger Saljren wirb bemerft, baß

baS ißlattbcutfdje ba, tuo es jum ®f)cil nod) in ben Ijöfjcren

©tänben bie gewötjnlid)e UmgangSfpracfje fei, alfo in ben Stiften«

ftridjen Sftetfleitburg, DftfrieSlanb, fpolftein, am reinften ge«

fprüdjett werbe, wäfjrenb eS im Sunern HannooerS, in ®raun«

fdjmeig unb in ben angrenjenben prcußifdjen Säubern aus ben

gebilbeten ©djidjten ber (Gefellfdjaft üerbrängt unb im 2J?unbe

beS niebcreit ®olfeS burdj bie ®ermifcfjung mit ßodjbeutfdjen

©[erneuten auSgeartet fei. — 1869 fagt ber Herausgeber beS

©djlußtßeilS beS bremifdpnicberfädjfifdjen SBörterbudjeS
:
„Sn

meiner SSaterftabt nähert fidj bie äRutterfpradje rafcß i^rem

üöHigcn Untergang, baut ben oberlänbifdjcn ©djuQefjrern, welche

baS ©predjen berfelbeit fogar im ©Itcmljaufe »erbieten, unb

ber ©itelfeit ber nicberen ©tänbe, bie, wcnigftenS gunädjft, bafür

ein gar armfeligeS Hodjbeutfd) eintaufeßen. Slber baß bie jüngeren

(Generationen ber Ijößeren ©tänbe baS SUeberfädjfifdje gan$ auf«

geben, ift aud) nid;t otjite ®eben!en. ®isfjer tonnten wir auS

nuferer treußeriig-berben, fraftoollen SKuttcrfpradje, bie fid)

Ijoffentlid) auf bem Sattbe nodj lange galten wirb, in unfere

oornelpne ©cßulfpradje nichts aufueljmen. SDaS wirb anberS

werben, weint fid) erft ein f)od)beutfdjer bremifdjer ®ialeft

ßerauSgebilbct ßat. ®ie Siiebcrfacßfeit rebeten beSfjalb ein reineres

®eutfd) als anbere ©tämmc, weil fie jmeifpraeßig waren, weil

baS 9Jieberfäd)fifd)e, baS bem Hodjbeutfdjett nidjt als ®ialeft,

fonbern als ©pr^dje ber ©prad)e gegenüberfteljt, baS (entere

gerabe oor ®erfälfdjung fdjüfjte. ®ie gotberung aber, baß mir

Siorbbcutfdje, bie wir bodj ein leiblich reitteS |wd)beutfd) fprecßeu,

(742)
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um ber politifd)en Sinfjcit mißen unfcre SDtutterfpradje aufgeben

foßen, Hingt boe^ ju feüfont auS einem fädjfif<$en, pfäljifdjen,

fdjmäbifdjeu, baperifdjen 9J?unbe. SBir faßten oielmefir aße§

aufbieten, fie ju ermatten."

@4 mürbe bem Saufe ber gefd)id)tlid)en (Sntmitfelung, beren

3eugeit mir finb, miberfprcdjen, märe c3 in jüngfter $eit anberä

gemorben. $u ber jerftörenben SBirfung ber Sdfnle tritt ber

(Sinflufj ber in bie abgelegcnften SBintel bringenben JageSpreffe,

baö Streben nadj bem firniß ber Sitbung, bebingt burd) bcn

unferer $eit angeborenen ©Ieid)f)eit3trieb. 23er gebilbet fein

miß, fudjt ficf) fo »oßftänbig als möglid) ber 9?orm ber {fixeren

Spradje anjubequemen. Sein 3beal ift, ju fpret^cn mie ein

Sud), eilt Slusbrud, ber djarafteriftifdj genug oft in tobenbem

Sinne gebraucht roirb. — S5ie immenfe Steigerung beä Ser*

fetjrS, ber SKilitärbienft unb berechnete abminiftratioe ÜJiafjregeht

mürfeln bie $lngef)örigen ber oerfdjiebenftcn ©rgeitben unb

Stänbe burdjeinanber. ®ie Sifenbafjnpfeife fjnt totaler 9)funb*

art, Iofaten Sitten, Sagen unb ©ebräudjen baS ©rablieb ge*

Hungen. Unb mo nod) ein Serttjeibiger ber augeftammtcn

Sonberfprac^e Auftritt, ba mirb it)nt bag SDtotio entgegengefjatten,

bie Spracfyeintjeit fei eine ©runbbebiitgung ber politifdjen

(Sinigung. — (Sä ift unniifo, über biefe X^atfac^e in ftfagen

auäjubred)en. . . . „$aä iflieberbeutfdje gteidjt jefet einer um*

gedauerten (Sidje, bie jmar oon ber S3urjet au« nod) fräftig

Schillinge treibt, aber ifjre majeftätifd)e Srone »ertorcn tjat."

(Sübben.)
10

(743)
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9t n m e r f it n g c it.

1 „Superior j uxta septenlrionalem Oceamim, inferior circa Ilheuum“.

* Sciliiufig [ei hier bemerft, baff bie SRöndje bei fluten unb neunten

Sabrhuitbcrtl itjrc fdjwicrige Aufgabe, bie biätjer blol gefprothene ©prad)e

burd) bal trabitionelle lateiiujtfje Sllpljabct ju fijiren, mit bewunberungl-

luürbiger ©enauigfeit unb JJeinljeit in einer au<fj für uni oerftänblichen

SBeife gelöft hoben. Xicfel 2ob, mit ben einfadjften Mitteln Sebeutenbel

geleiftct ju hoben, tommt ihnen Diel mehr ju all ben perwidclten pho-

ncti[d)en Xranlffriptionlfpftemen ber ©egenwart, bie latcinifche, gricthijthe

unb Sanlfritbud)[taben unjchöu mifdjen unb [ich fdjliejjlid) infofern in einem

circulus vitiosus bewegen, all fie jur Grflärung bei fiautwerthel ihrer

3eidjen bod) toicber ouf bie Ijeutige Orthographie unb Sulfprachc jurürt-

greifen mü[[en.
3

©eichidjte ber beutfehen Sprache, S. 417.
4 3ur öefchidjte ber beutfdjcn Sprache, äweife Slufl., S. 171.

5 ©gl. ©iper: X)ie Serbreitung ber beutjd)en Xialefte bil mit bal

3ohr 1300. Sütit einer Karte. 2ahr 1880.
0 61 (cheint fotiach bie in öfterreic^tidjcn Sonben. in ber ©djwrij

unb im Slfajj hmte noch übliche nulgärc Sejcichnung ber Xeutfdjen all

„Sdjwabcn" auf ein hohcS Älter Äufprudj ju haben, wenn [<hon bie beiben

letztgenannten Sonbfchaften ju ber in Siebe ftefjenben 3e> f [eltfamer SBeife

gerabe einen Xheil 00n Schwaben aulmachten.
! ©gl. üübben im Sahrbud) bei Sereinl für nieberbeutjdje Sprach*

forfdjuitg, 1875, S. 5 ff.

3
Sgl. ©ietfdj: Startin Suther unb bie ho^beutfehe Schrift-

fprache, S. 75.

9 Xal nieberbeutfehe Solflthcatcr, inlbefonberc bal Hamburger, hot

überhaupt Don Slnbeginn bil ouf bie neuefte 3eit niemall gänzlich auf bie

Slitwirfung bei Sliebcrbeutjdjen berichtet. Sgl. hierüber bal jeböne Such

Don ©äberty: Xal nieberbeutfehe Schaufpiel, Serlin 1884.
10 Sin aulführlichel 3£crf bei Serfafjcrl Dorliegeitber Slbhanblung,

au ber $)atib ber 3eugnif[e aul ben oerfchiebcnen 3ohrhu»berten bie Gnt-

widelung ber brutfdjeu (Bdjriftfprodjc unb ihr Serhciltnifj ju fämmtliihen

Xialetten barftellenb, ift unter bent Xitel „Schriftfprachc unb Xialcfte im

Xeutfchen" bei ©ebr. §enttinger in .^eilbronn erfchienen.

<744 ! Sni<t Bon CI. 5. Sirfitrr in Onmlmrfl.
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Per ecßfe Spanier
döet SLmutifuna ?ur griinMidini Crlernung öcr rpanifdjcn §pradit

von

3ofe (?. ütame$ bc 3)licr.

9. Sluflagr. 8fi ©ogen, brofdh. 6 SJlarf.

Xiejc* Üebrbuifj bari unftrcitig ben erftra ©laty unter brn Okammatitru ber fpaniubcn
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iit
s4irofn unb Werfen.
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von

3ofe (£. Mome$ bc s
lttier.

5. auflage 2S Sfogen. broidl. « SRorl.
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BoretiuS, griebrid) bet ©rofje in feinen ©Triften. (114) K.— .80
Gorrobi, 9iob. BurnS u ifäetet §ebel ©ine literar-ljiftor. l]3arallele-(182) • — .80
Dierrfö, Die fdjöne Siteratur bet ©panier. (372) — .75
—

, ißoetifebe Durniere. (447) . — .60
Gtjjfenljarbt, Die fiomerifdfe Ditfjtung. (229) .— .75
©eiger, Die ©atirifer beb XVI. 3al)rl)unbertS. (295) — .75
©enee, Die englifdfen Btirafelfpiele unb 9Jloralitätcu alö Borläufer

bcS cnglifcf)en Dramaö. (305) . — .60
©oeto, Die 9ltal$faga, ein ©poä unb baö germanifdje ipeibentffum in

feinen 9luö!längen im 9lorbcn. (459) . — .60

.§agcn, Der IRoman oon König SlpoHoniuö oon Dpruö in feinen Per-

fdjiebenen Bearbeitungen. (303) . — .60

45elbig, Die ©age Dom „©tnigeit gaben", iljre poetifdje SBanbiimg
unb gortbilimng. (196) . 1 .

—

t
erp, Die 9libelungettfage. (282) • — .75

ölte, Die ^romfttjeuöfagc mit bejonberer Bcriicffidjtigung itirer Be-
arbeitung burd) 2Iefd)t)loö. (321) t . — .60

B. £olpcnborff, ©nglanbS ^reffe. (95) . — .60

Sfodj, ©ottfdjcb unb bie SHcfornt ber beutfdjcu Literatur im acptgefytten

3atjrt)unbert. (91. g. 21) • — .60
9)lnab, Das beutfeffe Blärtficn (91 5. 24) • — .80
Blartin, @oetI)e in ©trafjburg. (135) . — 60
'Diciier, 3- 8., ©oett)c unb leine italicnifdjc Dieife. (91. g. 22.)... • 1.—
9teifjncr, §oraj, $erfiu§, guuenal: bie .(pauptoertreter ber römifdjcit

©atire. (445) -—.80
91cmeni)i, Souritate u. Sournatiften b. franä SieBoIutionSjeit. (340/341) • 1.20
9lemt), ©oetpeö ©rfdjeiiten in SBciinar. (265) • — .60
Ülibberf, SopIjotleS unb feine Dragöbien 2. Auflage (83) .—.60
!Hocfd), Der Dieter .fporatiu« unb feine 3ctt- (463) • — .80
3arra$in, Dass franjöfifdjc Drama in unferem 3al)rt)imbert. (429) . — .80
Sdjmibt, ©exilier unb SHouffeau. (256) • 1 .—
Scmler, 0)oett)e3 3i!nf)lBcrmanbtfd)aften u. bie fittlidjc Bkltanjcpauung

be$ Didjterö. (91. g. 18.) • 1.—
Spepcr, lieber baS Komifdje unb beffeu Bertnenbung in ber Boefie. (276) — . 75
Strirfcr, ©oetfje u. granffurt a. 'JJi. Bedienungen beö DidjterS ju

feiner Baterftabt. (261) . 1.

—

Drehe, Daä geiftlidje ©djaufpiel in ©iibitatien (471) • 1.—
Droficn, Scffing'S 9lntfjan bcr SBeife (263) .— 60
Bknigcr, Das niejroitbriiiijdje SJlufeum. ©ine Sfijjc aus bent ge-

teerten Beben bcS HUtertfjumS. (231) • — .75

3n bett früheren gatjrgängen bcr Deutfd)en 3t»* s unb Streitfragen,

tjerauSgcgebcn Ben pi. ». Äsoftienborff, erfdjicnen:

Hebet giterntur, Hutift uttb 9Jluftf:
(17 fcefte. id fn Ti auf einmal Belagen & 75 ®f. = 12,75 -Di.)

'Jlfjrctiü, Die Sieform beS Kunftgeroerbcs in it)rem gefdfidjttidfeit ©nt-

roidiungSgange Bon bent XIII. bis XVII. gatjrljunbert. (91. g. 9/10) 31 1.60

Gropp, BcjfingS ©treit mit Smuptpaftor ©öje. (155) — .SO

GggcrS, ©laus ©rotf) unb bie plattbcutfdje Dichtung. (215) • 1.—
görfter, 9JJ ittelalter ober fRcnaiffancc? (©. '4>fo nnfcijmibt unb 9lnfclm

geuerbad).) (173) • 1.20
©tnee, Daö bcutjd)e DIjcater unb bie 9ieform-gragc. (99) • 1.—
o.^ubcr-Biebcnau, Ueberb.fiunftgenjcrbeb.altcnu.ncuen3eit.(136/137) • 1.60
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'Hai SHcd)t bcr Uebcrfcgung in frembc Sprachen wirb eorbefjalttn.
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2ßer jur Qe\t ber festen ^orifer SBeltauSfteEung burd)

bic fogenannte exposition retrospective beS Srocabero wanberte,

bem muffte eine, exposition the&trale übertriebene, 2tbt§eitung

auffallen, in welker in oerfleinertem SDlafjftabe eine SRei^e fran*

jöfifcher Siihnenbeforationen beS fiebenjehnten 3af)r£)unbertg

nadjgcbilbet waren: Heine jierlidje ©jenen mit Heinen jierlidhen

Äuliffen, alles funftooE ^ergeftellt nach ben 3eugniffen einer

|>anbf(hrift beS fiebenjehnten SafjrljunbertS, welche bie Sßarifer

Statioualbibliotfief aufbewahrt. @3 ift ein wafferflecfigeS, fcfilecfjt

getriebenes, bünneS ^Jofio-SUiamiffript, mit mehr ober weniger

ausführlichen, tljeilweife mit lintenjeidjnungen begleiteten An-

gaben über bie raise en scene, bie Snfjenirung, Don 3;heater
’

ftücfen berühmter unb unberühmter Sichter jener 3^*-

Sieben jiemlich fomplijirten ©jenerien wunberlicher Sragi»

fomöbien unb ©djäferbrameit aus ber erften fpälfte beS fieben«

jehnten Sahrfjunberts finben fich ba höchfl einfache, armfclige

Sühnenarrangements auS ber jweiten Hälfte, ber fogettannten

Haffifdhen Be*4 - $iefc hoben baS gemeinfam, baß fie als Crt

ber fjeitifchen ^anblungen einen ißalaft oerlangen: le the&tre

est un palais, gewöhnlich mit bem Seifafc: ein palais a volonte.

Srgenb ein fßalaft, ein imaginärer i|Maf*
bilbet bie übliche

©jene ber einfachen ernften Süfjuenhanblung ber Haffifdhen

3eit granfreidjS, ein fßalaft ohne Snbioibualität, trabitioneE,

monoton.

»nie Solgt. U. 21. 1* (7«)
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35a$ ift beute anber3 geworben. §eutc fpieft man in ißaris

©arbou’8 „$b^obora" mit einer §tengftlicf)feit in ber Söo^rung

ber Sofaffarbe, bie fogat ber Satire gerufen Ijat. 35a ift fein

palais ä volonte mehr, ba ift ber auf ©runb ar^öologifd^er

©tubieit refonftruirte ißafaft beS $aifer« Suftinian, ber blp

jantinifc^e Äaiferpafaft be§ feisten SabrbunbertS. 2tn ©teüe

ber flaffifcf)en ©införmigfeit ift romantifdjer ©cfjmucf getreten.

35aS wefentficb r^etorifc^e Sweater beS ÄlaffijiSmuS, ba$ bem

Stuge nichts bot, ift jurn ^anblunggreic^en ©töcf geworben, bas

jugleid) eine Slugenweibe ift. SDiit anbern SBorten: baS SDiittel-

alter bat über ben ftlaffijiSmug, über bie falfcf) nerftanbene

9?acf)abmung be3 SfftertbumS gefiegt.

ÜKit SSiftor $ugo’§ „£ernani", mit ©arbou’S

bora", um bie jwei ©tücfe ju nennen, bie, jeitlidj gefprodjen,

bie neueren franjöfifcfjen Sübnenfeiftungen begrenzen, bat Sfranf-

reiche Sweater glcidjfam längft »erfcboüene ©rinnerungen feiner

mittefalterlidben 35icbtung wieber ju ©bren flejogeit. 35er ©eift,

ber au3 ben 35ramen „|)ernani" unb „3!b^obora" fpridjt, ift

ber ©eift jener nergeffenen ©tücfe, jener SJipfterien »ergangener

Sabrbunberte, welche in farbenreichen romantifeben ©jenen bie

©efd)icbte beS 2J?äbc^enS »on CrleanS ober ben Srubcrmorb

SainS barftellten. 3)iefe romantifebe Sübne be§ franjöfifcben

SDfittelalter«, ju ber baö bcut'9e ffranfteidj im ©runbe jurütf>

gefebrt ift, foH ^ier, freilich nur in einem ihrer Slitfänge,

»orgefübrt werben, um babureb ben gufammenbang ber blutigen

unb ber mittelalterlicben Sübne, beS heutigen 35rantaä unb be$

alten 9JZpfterium8 ju iHuftriren. —
SDfit bem römifdjen 9fei<bc war jebe ©riitnerung an bie

römifcb-griedjifcbe Sühne untergegangen. Sei ben cbriftlicben

Söffern beä SlbenblanbeS, in granfreid) fpcjied, war, nicht jurn

geringften 3f)eil infolge ber feinbfeligcn Haftung ber cbriftlicben

Äircbe, bie antife 3beatertrabition »oflftänbig »erfebwunben. 2ie

(718)
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abenblänbifdjen SSölfer fchufen eine eigene, nationale 93üljne,

welche burd) eine unüberbrüdbare Stuft öom I^cater beS Itter«

IhumS gerieben ift. 35iefe ©Köpfung ift in langfamem, aber

ftetigem gortfdjritt. im elften unb zwölften 3af)rfiunbert unferer

Zeitrechnung oor fich gegangen unb jwar oon ber Kirche aus.

3)aS Sweater ber mobernen Sßölfer ift aus bem chrifttichen

©otteSbienft hetöorgegangen, ift im eigentlichen ©inne beS SSorteS

ein Kinb ber Kirche, ©ie tjat freilich im Saufe ber Seit

manchmal oerteugnet, eS als einen fjeibnifcfjeu ginöling auSge*

geben, unb man famt nicht beftreiten, baf} baS Kinb feiner ÜJtutter

oft wenig ©hte gemacht hat. Slber wie bem auch fei — in

ben Sibliotheten finb oom ©taub ber Sahrtjunberte bebeefte, »er«

gilbte Stätter gefunben worben, welche in unwiberleglidjet Sßeife

bie XJ>atfad)e feftfteüen, bafj baS moberne 3l£)eater baS Kinb

ber chrifttichen, ber fathotifchen, Kirche ift, hetöorgegangen aus

ihrer Siturgie, ihrer ©otteSbienftorbnung.

Unter ben SBerfen beS heilige« StuguftinuS, welche bie

Senebiftiner herausgegeben haben, befinbet fich im achten 93anbe

ein ©ermo, eine ißrebigt, gegen bie Subett, Reiben unb Slrianer,

welche bie Herausgeber atS unecht erflären. Ob fic Stecht haben,

mag unS hier gleichgültig fein; wefentlich ift, bah bie mittel*

elterliche Kirdje biefen ©ermo für ed)t hielt unb ben gegen bie

Suben unb §eiben gerichteten beSfetben — ungefähr einen

SSiertheit — ausgewogen unb als Sefeftüd (lectio) in bie 3Jieporb«

nung aufgenommen haben unb jwar atS Sefeftücf ber grüh«

meffe beS Sßeif)nachtStageS. @o würbe alfo 3 . 93. im elften

Saljrhunbcrt in ben meiften Kirchen grantreidjS am SDiorgen

bei ber SBeiljnachtSmeffe unter ben neun obligaten lateinifdjen

lectiones auch ein gegen bie Suben unb Reiben gerichtetes tangeres

©tücf tion ben jetebrirenben ©eifttichen ber 2Jienge oorgelefen .

1

®er eigeitthümliche ©harafter biefeS ©tücfeS swingt mich,

einzelne ©teilen in oerfürjter Ueberfe^itng anjuführen.
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Ser SBerfaffer (alfo in bcn Slugen beS SRittelalterS ber

fördfenoater Süuguftin) refp. ber Sorlefet iu ber fttrcfje bebt

alfo an:

„Vos, inquam, convenio, o Judei . . . Sud) 3fjr 3uben,

rebe id) an, bie 31jr bi« auf ben heutigen Sag beit Sohn

©otteS leugnet. 3f>r »erlangt ein 3eug>”f3 Sfjrifti ? 3«

©urent ©efejjbud) ftetjet gefdjrieben, baß jweier 9Jlänner 3eu9‘

niß waf)t fei. Unb nun mögen au« eben biefem Surem ®e>

fefjbud) nid^t nur jwei Scanner, fonbern jaf)lreid)e 3eu9cn für

©^riftum auftreten. Sag’ an, SefaiaS, fage Sein geitgitifs

(S^rifti (unb nun folgt biefes 3eu9n'B in birefter Ütebe, inbem

3efaiaS felbft fpredjenb eingefüljrt wirb). ,,„©ief)e — antwortet

SefaiaS — eine Sungfrau ift fdjwanger unb wirb einen Solfu

gebären unb ben wirb fie fjeifjen Emmanuel."" @8 mag noch

ein anberer 3cu9e fontmeit! Sag’ and) Sn, 3eremia«, Sein

3eugni§ ©brifti." Unb aud) »on if)m wirb ein Söibeloer#

citirt. „3wei 3cu9en finb ba3 — fäljrt ber Sßorlefer fort —

,

aber e3 mögen nodj anbere fommen, ut frontes durissimae in-

imiconim conterantur. Die sancte Daniel", unb Daniel fagt

fein 3eit9n ife- Dic et Moyses unb SDiofeS fagt fein 3eugnife,

Saoib, |>abaJu!, Simeon, ©lifabetl), ber Säufer, fie afle.

„Sufficiunt vobis ista, o Judei? ober foß icf) and; nod) 3eu9’

niffe ber Reiben anfüljren, bamit auch frontes percutiantur

Paganorum?“ 3' beit poeta facundissimus, ben SSergil,

ber in einem feiner Sßerfe fagt:

Jam nova progenies caelo demittitur alto;

ben SRebufabttejar, beit ber Stnblicf ber brei Sünglinge im fyeuer-

ofett belehrte unb ettblid) — last not least — bie Sibpße, »on

weither bie berühmten SSerfe »on ben fünfje^n 3cid)en beä jüngften

©eridjts jitirt werben? „Surdj biefe ^Sropbejeiungen, fo fdjliefjt

bie iBorlefung, müßt 3f)t Suben als wiberlegt gelten."
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35er gnfjatt biefcr lectio beruht, wie fie feljen, auf jener

Snfdjauung, baß ba§ alte Jeftament eine bilbficfje Vorbereitung

beS neuen fei, une figure, wie ber grangofe jagt, üoH mehr

ober weniger beutlidjer ißrophegeiungen ber 2tnfunft Sfjrifti-

Sieben biefe biblif^en 'ißropheten tjat ba§ Mittelalter ben Vergit

geftettt, inbent er feine Verfe per figuram erflärte unb aus bem

ißoeten einen SBahrfager unb mächtigen ßauberer machte, ber

befanntlich in ber gangen mittelalterlichen SDidjtung eine grofje

Stolle fpielt. 35ie Verfe ber ©ibplle finb eine pia fraus oor=

auguftinifctjer $eit unb finben fich im Sauf ber 3af)rt)u:tberte

in gasreichen lleberfefcungen mittelalterlicher Sßoeten.

Sntjattlich hQt atfo biefer ©«rmo nichts weiter VemerfenS*

wertes. 2 VemerfenSwertf) aber ift um fo mehr bie gorm. 3>iefe$

patriftifdje Vrudjftücf ber SBeihnachtSmeffe ift bon gang bra*

matifcher Rottung. StuguftinuS ruft angeblich bie Propheten

einen um ben anbern auf; biefe antworten in birefter Siebe

mit ihren Vibetberfen, fo bafj ein 3)iatog fictj entfpinnt, aus

welchem heraus fich ber Äirdjenoater bann wieber in h£ft’8er

Siebe an bie fjartföpfigen Sßiberfacher wenbet.

3)aS gange ©tücf ift urfprünglich oon einem eingetnen

©ciftlidjen borgelefen worben, offenbar in jener befoitbern regi*

tatiben Sßjeife, welche wir noch h£Ut£ »n ber ©auptmeffe hören,

gnbeffen ift es höcfjft wahrfcheinticfj, bah baSfelbe allmählich

einen funftbolleren Vortrag erhielt. 3)er Sefer mobifigirte feine

©timme nad; ben eingetnen ißerfonen, beren birefte Siebe er las,

unb fingirte bamit einen wirtlichen Dialog, unb oon h<£r au$

gefchah ber weitere ©d)ritt, bah an ©teile beS einen SeferS

mehrere Sprecher traten, welche fich in bk berfchiebenen 5ßer<

fonen theilten, baß atfo bie gelebrirenben ©eiftlidjen gerabegu ber*

fdgebene Volten übernahmen. 2)amit ift thatfäd)lich baS Iiturgifche

fßrofafchaufpiet in feiner primitibften gorm entftanben, unb in biefer

gorm ift eS uns, wenn auch in fpäterer Uebertieferung,noch erhalten.
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91m @nbe beS elften 3afjrf)unbcrtg machte fief) in ber fron-
‘

göfifchen Sirene Don neuem bie Steigung geltenb, bie ohnehin

fefjon langen gotteSbienftlichen Uebungen noch gu oerlängern.

®aS elfte Sahrhunbert, baS bie Äreuggüge inaugurirt Ijat, ift

ja aud) baS golbene 3citalter ber SHoftcrgrünbungen, ber Pilger-

fahrten unb ber SReliquienoerehrung. ®ie Verlängerung gefchalj

oorgüglidj burd) gereimte lateinifche ©efänge, bie man in bie

©otteSbicnftorbnung einfdjob. Solche ©efänge, Xropeit geheimen,

mürben g. V. am Schluß ber fanonifchen Stunben, oor bem

VcnebicamuS, gefungen. (Singetne biefer Sropen ftnb bialogifdj

eingerichtet.

9tun fittben mir in einem folchen Jropeitbud), baS aus

einem Älofter oon fiimogeS ftammt, ein Sieb, meldjeS nichts

anbercS ift, als bie befprochene SBeifjnadjtSfectio mit ihren

Prophetcngeugniffen in gereimte lateinifdjc 93erje gebracht unb

gmar eben in gorm eines ooflftänbigen ®ialogS, gu fingen beim

VenebicamuS beS SSeihnachtStagcS. SJtan benfe fich bie SDZömfie

im ©hur ber ftirdje fifcenb, in gmei ^albchöre getheilt, t>or ihnen

ber Vorfinger, unter beffen fieitung fie anftimmen:

0 Judei

Verbum Dei

Qui negatis hominem,

Vestrm legis

Testes regis

Audite per ordinem!

®er Vorfinger ruft hierauf ben erften ber Propheten auf.

®er ©eiftliche, ber biefe Stolle übernommen h“t, tritt in bie

SDtitte beS @hot§, fingt feine Soloftrophe; bann mirb ber 3*neite

aufgerufen, ber ®ritte ic., jeber oieUeiiht fchott bamals mit irgenb

einem charafteriftifchen 9lbgeid)cn ber Perfon oerfehen, bie er oer-

trat, bis alle oorgetreten finb, auch SScrgit unb bie Sibptle unb

ber gange ßljor baS VenebicamuS intonirt.
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So ift bie ißrebigt beS heiligen Sluguftin jnm »erfifijirten

SDtufifbrama beS elften SaßrßunbertS geworben, einem ®rama

freilief) oon außerorbettllicßer ßinfacßßeit unb primitiofter 3n«

fjenirung. 215er immerhin ift baS liturgifeße SöeißnacßtSfcßau«

fpiel ber Propheten (Sfjrifti in ißrofa unb in SSerfen mit SBecßfel«

unb ßßorgefang erftonben.

ßS erfreute fieß großer S3eliebtßeit unb bie unmittefDare

ffofge berfelben ift fein weiteres? gebeißlicßeS SßacßStßum. 2tit

ßntwicfefungSfäßigfeit fehlte eS ißm nießt, unb jwat ttaeß jwei

©eiten ßin:

1. tonnte bie Steiße ber Sßropßeten leicßt oermeßrt »erben,

man fonnte gu bem ®ufcenb ein ®u{jenb Steue ßinjufügen, bie

figürliche ßrflänmg ber 83ibel geftattete baS woßl;

2. fonnten einzelne ißropßetenjeugniffe erweitert, ja gerabeju

3u befonbent ffeinen ©jenen innerhalb beS großen ®efile au£=

gebitbet werben.

©o fügte man g. 23. ju ben Propheten ben S3ileam unb

biefer 23ileam trat nicht ju guß auf, fonbero fam, wie er in

ber 23ibel eingeführt Wirb, auf einer ßfelin in baS ßßor ^er

Äircße geritten, um fein 3eugniß für ßßriftum abjulegen. ®ie

2Iubacßt ber ©laubigen be$ SaßreS 1100 war eben robufter

als bie unfrige unb weit baoon entfernt in bem 2fufjug be$

langoßrigett ©rauen eine ^rofanation ju feßen. S3ielmeßr er«

feßien ißr bie ^ropßcjeiung beS aller 2lugen auf fieß jießenben

Serittenen oiel gewichtiger als biejenige beS übrigen ißropßcten»

fußoolfs. @8 geigt fieß ßier bie ®enbeng, aneß baS 2luge ber

gläubigen SDtenge gu ergößen, ißr neben bem DßrenfcßmauS

lateinifeßer ©efättge aueß eine Slugenweibe gu gewähren: bie

®enbenj ju realiftifeßer, romantifeßer ®arfteKung. Unb auf

folcß fruchtbaren S3oben fiel biefe Steuerung, baß ber ßfel in

ben 23orbergrunb beS SntcreffeS trat unb baS gange SßeißnacßtS«

brama ben Stauten ber ßfelsprojeffion, beS ßfelSfefteS erßielt.
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SIKein bie ©infuhrung be« ©fei« hatte nodj anberc folgen.

SDie SSibel erjählt non bem ©rauen, baß er gcfprodfen habe,

©ie erjählt, baß Sileam ein ©ngel mit bem ©djwerte entgegen-

getreten fei. @o fommt c«, baß bie Sßrophejeiung SBileam«

innerhalb be« ?ßrophetenb»5fil£« ju einer eigentlichen Meinen ©jene

mirb, unb jwar fo: 55er ißrophet 33ifeam wirb aufgerufen;

er erfd)cint, ein ©reis in langem ©emanbe, fein 9?eitt^icr fpomenb

unb treibenb. ®a«felbe f<heut nor einem ißm entgegentretenben

©ngel, ergebt feine ©timme unb fpridjt ju feinem Reiniger:

,,2Ba« habe ><h ®ir gethan, baß 35u mich ßhlägft?" 9tuch ber

©ngel ergreift ba« SBort, SJileam ju mahnen, unb ber eitblich

rejitirt feine Sßrophejeiung oom ©teme Safob«. — 3)ie ©jene

ift furj, bie Sieben ade« in allem faurn jehn Beilen lang, aber

fie ift bramatifdj bewegt, ein fjenifdje« ©anje im großem ©anjen.

35er bramatifche $eim, ben jebe ber ißrophejeiungen birgt, wäd)$t.

G« jeigt fid) bie« noch beutlidjer an ber SRolle Stcbufab-

nejar«. 3n bem oben ermähnten ÜJiufifbrama erjählt ber

chalbäifche Sönig jum Bengniß in acht furjen S3erfen

bie ©efchidjte ber brei Jünglinge im geuerofeit. 9iun mirb

ba« SBunber nicht mehr erjählt, foitbern gefpielt. 35er Sönig

Siebufabnejar, al« ^ropljet aufgerufen, erfcheint in prächtigem

©djmucf, »on ^Bewaffneten begleitet, befiehlt brei Sünglingcn

bie Snbetung eine« ©öjjen; biefe meigern fich; auf feine Stuf-

forberung hin merbeit fie non ben Trabanten ergriffen unb in

ben bereitftehenben Ofen geworfen. S5ie flammen fcßlagen auf,

bie brei Sünglinge bleiben unoerfehrt unb ©ott lobfingenb treten

fie au« bem geuerofen mieber heran«.

3)abci werben un« bie SnfjenirungSfniffe au«briic!lich an-

gegeben. $11« bie ©felin oor bem erftaunten fßublifum fprechen

foll, ba heißt e«: quidam sub asina dicat, e« foH einer unter

ber Gfclin oerftedt fein uitb für fie reben. Som geucrofen ift

angegeben, baß er au« Sinnen unb SSerg ju errichten fei.
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2ßan [teile fiep baä lüofjt oot: eilt fprecpenber ©fei, ein

fporaenber Steiler, ber flammenbe Ofen, ©ngcl, ©olbaten, ein

reicp gefepmiidter Äönig — eilt roapreä Sffeltftiid. ©o fpielte

bie Äirepe im zwölften Saprpunbert im eigenen £>aufe Sweater.

©iefe fepon entroidelterc ©eftalt beS SöeipnaeptSbrama liegt

im ©rud uor naep einem peute leibet uerlorenen ÜDtefjbucpe ber

©iöjefe toon Stouen. 3 Sin ber §anb biefe§ ©rudeS läjjt fiep ber

Sterlouf ber Sluffütjrung folgenbcrmafjen refonftruiren

:

©asS ©aiijc fleibet fiep in bie gorm einer ^ßrojeffion, bie

fiep am SBeipnacptStage im Älofter aufftedt unb um 9 Upr

SMorgenS in bie ftirepe einjiept. S3oran bie jroei ©eiftfiepen,

melepe als 2luftufer ber einzelnen tßroppeten fungiren foflen.

©ann bie Sßroppeten in ber Steipenfolge ipre3 fpateren Sluf*

tretend, ©er 3ug pätt in ber ÜDtitte beä ©cpiffeS. ©ort ift

ber Ofen aufgefeplagen, bort ftept ber ©pron StebulabnejarS,

bort finb jur einen ©eite feepä 3uben, jur anbern feepä |>eiben,

melepe bie ju befeprenben Stößer barfteßen. ©er Steft ber @eift=

liepen bilbet ben Spor. — ©ie Storfingenben menben fiep an

bie Ungläubigen mit ber Stufforberung ßprifti 3eu9J,i& 3U ^ören;

biefe antmorten. ©ann roirb ber erfte ißroppet gerufen. Sr

tritt aus ber Steipe feiner Äoflegen peröor, trägt feine *ßroppe=

jeiung tror unb mirb pierauf »on ben Stufrufern unter iprem

unb beä ©poresS ©ejang ultra fornacem, pinter ben Ofen, ge*

füprt, ber pier alfo jugleicp al3 Äuliffe bient, hinter ben Ofen

roirb fepliejjlicp auep Sileam mit feiner ©felin gebracht, Stebu*

fabnejar mit feinen ©rabanten unb ben brei Sünglingeit, SSergil

unb bie ©ibpße. ©ann bewegt fiep ber gaitje 3U9 naep bem

©por unb bie SJfeffe beginnt unter SDtitroirfung ber Sßroppeten.

Slucp Stergil unb bie ©ibpße fingen Äprie unb ©loria.

©aS aßeS ift aujjerorbentliep leprreitp. SSir fepen bie

©eiftlicpen pier gerabeju ©cpaufpieler werben, ipre Slmtätraept

einen Äompromifj eingepen mit bem bramatifepen ßoftüm, ja
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gerabegu biefem weichen. ®ie fRoßen bet ©olbaten unb Soten

fittb öiefleidjt fc^ott oon fiaieit übernommen. S)ie ^onblung

gebt nicht mehr im Gbor Strebe oor ficb; fie ift gu umfang*

reich geworben für ben engen fRaum unb beö^alb in baS weite

©djiff ber fiircbe öorgerüdt, bem großen portal entgegen,

burcf) welches fie in lurger Qeit aus ber Äircfje hinauf auf

ben ßRarftpfafc ber ©tabt bringen wirb. ®abei ift bie gange

Stupbrung, obwohl fie noch einen 2beil ^et SMfe bilbet,

fafultatio. ©ie !attn unterbrüeft werben, wenn eS angemeffen

febeint, etwa, wenn gu fürchten ftebt, baff bie ^xeube ber an«

bäcbtigen ÜJlenge lärmenber fein würbe, als ficb für Ort unb

3eit ber grier fc^icfte.

2Ran fiel)t, biefeS ©ebaufpiel ift fdjon nicht mehr rein unb

ftreng liturgifcb- 2Rit bem bramatifeben ftirdjengefang bes

elften 3abrfjunbert$ ocrglicben, geigt eS in feiner gangen Sin«

riebtung beutlicb einen gortf^ritt in ber Dichtung ber Ser-

weltlicbung, unb felbft baS $ublifum febeint ein ebenfo neu-

gieriger 3ufcbauer geworben gu fein, als eS früher ein an«

bäcbtiger $örer war.

2)aS unoerbältnigmägige Slnfcbweßeu eingelner Propheten«

fgenen ftiirte natürlich bie itrfprünglidje ©bmmetrie beS ©angen.

35ie fimple SBeiSfagung eines SeremiaS ober SRofeS trat doH*

ftänbig gitrücf gegenüber ber pomphaften Snfgenirung berjeitigcn

SRebufabnegarS. ®ie Serfucbung lag nahe, eine foldje ent«

widclte ©gene aus ihrem gufammenhang im ißropbetenbefile gu

löfen unb als felbftftänbigeS SJrama gu behanbeln. ®S fiel bie

reife gruebt oom Saume, ber fie gegeitigt.

3u ben befilirenben Propheten gehört auch SJaniel. $ie

®anielfgene febeint früh erweitert worben gu fein, ©ie eignete

ficb aU(h unftreitig uortrefflid) bagu bureb bie romantifchen

Slbenteuer, bie ber §elb nach ber Sibel am §ofe ber Äönige

Selfagar unb Marius erlebt. @o hot fid) biefe SDanielfgene
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oom ©anjen loögelöft unb ift als felbftänbigeS Srama auf und

gefommen, fogar in jwei jiemlirf; gleichaltrigen fflearbeitungen,

beibc tpohl aus ber erften §älfte beS zwölften 3al)rhunbertS,

unabhängig oon eiitanber, wenn auch aus gemeinfamer Quelle,

entftanben, aber in ber ganzen Ausführung einanber fo ähnlich,

toie bieS eben eine $eit mit fich brachte, bie, wie baS ÜJJittel-

alter, eine gleichfam unperfönlid)e ißoefie hrcoorgebracht hat.

SaS eine biefer Sanielbramen ift oon ^ilariuS unb

anberen Spülern beS berühmten Abälarb oerfafjt unb geht

unter bem 9tamen beS „Saniel beS $ilariuS". SaS anbere

hat bie ftubirenbe Sugenb, bie Klofterfdjüler »on ©eauöais ju

SBerfaffern. S3eibe finb alfo KoHeftioarbeiten unb beibe lateinifcf».
4

Ser Saniel beS £>i(ar iitS umfafct etwa 350 meift fürje

ißerfe, an gefprochenen SBorten alfo nur etwa ben zwölften

Sljeif eines SramaS wie ^ernaiti. Ser Inhalt ift folgenber.

Ser König SBelfajar tritt inmitten feiner ©olbaten auf,

bie ihn mit einem ©efang begrüben, fefct fi<h auf feinen Sl)ron

unb befiehlt, bah bie aus bem Sempel ju Serufalem geraubten

golbeneit ©efäjfe jur SPtahljeit gebraut werben. Sie ©olbaten

tragen wie in einer ißrojeffion bie ©erätlje herbei, einen Subelcfjor

fingenb. Sarauf erfdjeint bie ©eifterhanb, welche über bem

Raupte beS Königs bie SSorte Mene Mene Tekel Upharsin

fchreibt. Sie Sföagier werben geholt; fie fönnen baS SRäthfel

nicht beuten. Sie Königin fommt unb räth ben weifen Saniel ju

befragen. Siefer, oom ©hot ber ©olbaten jur ©teile begleitet,

oerfünbet ben ©inn ber SBorte, wirb jum Sohn bafür mit

prächtigen ©ewänbern gefchmücft unb an SelfajarS ©eite gefegt,

»ährenb bie ©olbaten bie ©efäfje wieber wegtragen unb bie

Königin mit ©efang jurücfbegleiten. 3e|t tritt ber ißerferfönig

SariuS mit einem $eere auf, crfcfjlügt ben SBelfagar, fefct fid)

feine Krone auf unb nimmt oon feinem Shronc Sefifc. ©in

neuer ©^orgefang begrübt ihn. Aud) er läßt Saniel burch
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feine Trabanten golen, bie ign mit Sriumpfjgefang fjerfüfjrett,

unb läßt ifjn neben fid) figett. Snbeffen {lagen bie Leiber ben

Daniel oor SariuS an, meil er jum ©otte ber 3uben bete.

SariuS giebt ©efefjl, baff ber ißropljet, betn ©efege gemäß, in

bie Sörocngrube gemorfen merbc. 3u9^e'^ erfc^eint ein be-

waffneter (Sngel, ber ben Sömen ben fRadjen fdjließt. ©in

anberer ©itgel füfjrt ben .'pabafnf, ber eben, ferne non Sabglon,

im ©egriff ift, feinen ÜJJä£>ern ben Smbifj ju bringen, an ben

paaren jnr flömengrube, bamit er Saniel fpeife. SariuS

finbet bei feinem ©efudje ben ißropf>eten uttöerlegt, oerfügt feine

greilaffung unb läfjt bie SReiber an bie ©teile beS ©crecfjten in

bie ©rube merfeit. Saniel aber figt roieber ju beS Königs

?Red)ten unb bie ©olbaten erhalten Dom .’perrfcfjcr ben ©efegt,

bem ©olf ju Dertünben, baff ber ©ott SanielS anjubeten fei.

hierauf propfjejeit Saniel bie Änhtnft (Sgrifti, mie in bem

urfprünglidjen ^ßropfjetenbefif<5, unb ein ©itgel erfdjcint jum

©d)lu&, bie fjcute erfolgte ©eburt beS £>ei!anbeS in einem

liturgifdjen ©efange ju melben.

28ir gaben eS alfo rnieber mit einem SBeignadjtSbrama $u

tgun, baS fiel) aus ber einfachen ißropgejeigung SanielS gerauS*

entraicfelt fjat. ÜRan erfeitnt beutlicg, mie biefe furje SEBeiS*

fagung, bie nur nodj fo am @nbe angegängt erfd>eiut, jum ©or*

manb gemorben ift, um bie ganje ©efdjicgte SanielS in ©jene

ju fegen. Sic übrigen ißropgejeigungen finb barüber Der*

fegnmnben. SiefeS ©rucgftücf beS ganjen ißropgetenbefil4 ift

felbftänbig gemorben.

23ic eS inbeffen noeg mit bem ©otteSbicnfte jufammengängt,

gegt aus einer ©cglufjbcmerfung Terror, toeldje lautet: SBenn

bie ©orftetlung am ©ormittage ftattfinbet, fo foll SariuS am

©egluffe baS Sebcnm anftimmen, meitn aber am iRadjmittag,

bann baS 9Ragnififat. Ser ÄnacgroniSmuS, baß ber Werfer-

fönig baS Sebcum fingt, foll unS im 2Runbe eines SicgterS
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beS swötften 3>af)rhunbcrts nid)t ftoßett. 2Bir wollen uns

bariiber oidmefjr freuen, benn bie Vemerfnng tefjrt uns, baß

bic Äuffütjrung beS ©aniet mit bem ©otteSbieufte üerfnüpft ift:

©nS ©ebeum ift ber ©djtußgefang bet fjrü^meffe, baS Sütagni«

fifat berjenige ber Vesper. ©ie Suffütjrung gilt nlfo nod) atS

ein ©tjeil beS borgen* ober SlbenboffijiumS, ba fie eingerahmt

ift oou bemfelben ©efang, ber baS Officium fdjließt.
5

3m übrigen aber ift baS Iiturgifrfje Vaub fdjon redjt

loder geworben. ©ie Vorftcllung fann Vormittags ober SRadp

mittags ftattfinben, ift atfo nid)t mehr an eine beftimmte ©tunbe

gebunben burd) bie Siturgie. ©ie braudjt Wotjt auch nicht

me£)r in ber Stirdje felbft ftatt jit tjaben, fonbern famt auch auf

bem Vorplafjc ober in ber Vorhalle gefdjetjen. ©ie Stuffiifjrenbeu

finb nidjt mehr jetebrirenbe CUeiftlidje, fonbern filerifer überhaupt,

©elbftoerftänbtidj finb 5rauenr°ßen burdj 2J?ämter gefpiett, wie

nodj So^r^unberte fpäter.

$BaS bie Sfrt ber Äompofition anbelangt, fo ift gewiß in

ben fjenifdjen Bewegungen beS ©aniet, ben $ügen unb Stören,

mit weldjen bos $tuf* unb Slbtreten ber Verionen begleitet

wirb, nod) bie würbige Jeierlidjfeit unb ©djwerfättigfeit firdp

lieber £>anbtungen ju erfennen. Sit bem furzen ©tiiefe fommen

fed)S fotdjer feierlicher Slttfjüge oor, unb ihre Verfe füllen mehr

als einen ©rittet beS ©tüdcS. Etwa 200 Verfe oon 350 ent*

fallen auf beit ©ialog, ber aber fetbft wieber ju einem ©ritttjeif

in feierlichen Efjören gefungen wirb, ©ouft aber ift bie Ver*

wetttid)ung nicht ju oerfennen. Sogar bie profane SRufif

tommt neben ber Orgel jtt itjrem 9ted)t, ittbem beim Stufjttg

beS Königs ©ariuS ©aiteninftrumente unb Raufen gefpiett

werben. Unb biefe Verweltlichung finbet auch ihrcn SluSbrud

in ben ©itetn ber ©tiiefe: bie ©tubenten oon VeauoaiS nennen

ihren ©aniet einen ludus unb ^itariuS beit feinigen in

anfprud)Stofem Satein: Historia de Daniel representanda.
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2)ie 3nfjenirung ift itachgerabe redjt fomplijirt geworben.

Stötljig finb: ein pobium (mit unb Scitemoanb), ben

babtjfonifdjen SönigSpaloft barfteßenb — in ben beutfdjen

Spielen palaftbrügi genannt — mit einem Sfjronfeffel; ebenfo

auch anbere ähnliche (Einrichtungen, baS $au3 SDanielS, baSjenige

ber SDiagier unb bie ferne SBohmtng £>abafuf3 bebeutenb. önblidj

bie Söwengrube, bereu furchtbare Sewohner bcm 3ufd)auer

fichtbar waren. Stuf welche SBeife bie Söwen bargeftellt würben,

ob burcf) Schaufpielcr, welche fid) in Jhierfefle büßten, ift nidjt

angegeben, ebenfoweitig leiber, auf welche SBeife bie geheimnijj*

ooOe $anb be£ Mene Mene Tekel in Munition gefegt würbe.

Soweit unb ©eifterhanb aber zeigen nn$, bah fdjon oor bem 3ahre

1170 bie Snfjenintng fid) an redjt fcfjwierige Slufgabeit gewagt hat.

©efpielt wirb ohne Sßorljang, ohne Äuliffe. Stile SDefo«

rationen, welche im Sertauf ber Sluffiihrung nöthig fein werben,

fteheu gleich oon Slnfang an ba. 2Bir haben bei ber Sfels*

projeffion gefeiert, wie ber aus Sinnen unb SBerg gefertigte

Ofen fdjon im Sdjiff ber Stirdje aufgeridjtet unb aßer Slugen

fichtbar ift beim (Einzug ber ^rojeffion. ÜJiofeS rejitirt feine

Prophezeiung neben bcm geucrofen, in welchen — 3af)rhunberte

fpäter — SJtebufabnejar bie Säuglinge werfen Iaht. 3m Daniel

ftehen ber StönigSpalaft unb bie Söwengrube oon Slnfang an

neben eiitanber unb gleich neben an auch ba§ in SBirflidjleit

weit oon Sabplon entfernte §auö ^abafufä. ®iefe Sühne

fennt alfo nicht baS zeitliche 97acheinanber ber ©eforation,

fonbern nur baS Slebeneinanber, bie Sujtapofition. Siefelbe

geftattet, bie ganze ^anblung oon Slnfang bis zu ®nbe oor ben

Slugen ber 3ufd)auer oor fich gehen z“ taffen : aße nötigen

Orte finb ja oon oornhereiit ba. 3nt SBedjfel beS $anb!ungS»

fchauplaheS oon einem $aufe zum anbern, oon ba zur Söwen*

grübe ift ber dichter oöflig uneingefchränft.

®aS Slebeneinanber ber Seforation ift eine ffolge unb
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wieber eine fflebingmtg beä realifiifdjen C£E)arafter<S btefeö fidj

eutwidelnbcn Sweaters. ®iefeS Slebeneinanber ift 3af)rf)unberte

lang baS ^crrfcfjenbe ©Aftern nidjt nur in granfreid), fonbent

in ganj Guropa geblieben.

®ajj biefe Stealiftif and; Serbljeiten nidjt fc^eut, jeigt un$

fdjon ffliteamS berebie Gfelin. §ier in Saniet müffen wir cS

mit anfefjen, wie ber Gngel ben Wabaful an ben paaren jur

fernen fiöwengrube füljrt. ©old)’ gewiffenf)afte Snfjenirung

ber biblifdjen ffleridjte erwedte oline 3We‘fe ^ ^e *m ^ublifum

Weiterleit, aber man fürchtete biefe Weiterleit nidjt. ®ie Stnbadjt

biefer HJlcnfdjen war, wie fd;on gcfagt, robufter als bie unferige

unb ertrug einen 2Bed)fel ber ©timmung oljne ©efäljrbung ifjrer

SSiirbe. 2)aS berb realiftifcfje Glement ift alfo Ijeroorgegangcn

aus naiofter grömmigleit unb linblidiftem Sibelglauben. Gr Ijat

fdjon im gotteSbienftlidjen ©djaufpiel jur, junäcfjft unbeabficf)»

tigten, mimifdjen Äomil geführt unb ift aucf) burdj bie 3a|r«

f)unberte fpnburdj ber treue unb ftetS einflufjreidjer werbenbe

Begleiter biefer in ifjrern Sßefen emften Siifjne geblieben.

3mmer ift bie ©pradje beS 5>ramaS nodj lateinifd; wie

bie ber fiiturgie. ©erabe in biefer $eit, um 3al)r 1100,

geigt fid; nun baS Seftreben, neben bem fiatein audj bie

S3ulgärfprad;e, baS granjöfifdje, in bie fiiturgic einjufü^ren.

Solche frangöfifcfje Ginfd)iebfel in ben fatcinifdjen lejt beS

©otteSbienfteS finben fid) am friitjeften überliefert für ben &ag

beS fjeiligen ©tepljan, ben lag nad; SSeitjnadjten. S)er

lateinifdje $ejt beS 2Kärtprertf)umS beS ^eiligen ©tepljan, wie

er fid; in ber Slpoftelgefdjidjte finbet, würbe ber oerfammclten

SDlenge bei ber ÜJteffe als fogenannte Gpiftel oorgelefen unb

nad) jebem SBerfe beS biblifc^eit £efteS in frangöfifc^en Uleimen

ber Snfjalt beS ©etefenen umfdjrieben. Gine foldje interpolirte

Sßorlefung crfjielt ben Ulamen £pitre farcie, wörtlid) : einer

gefpicften, gemäfteten Gpiftel.
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9J?an foitn fiel) leicfjt beulen, bajj biefe» SBeftreben, aucf)

bem Serien üerftänbtidj ju werben, nidjt lange jögerte, fidj and)

im liturgifc^en ©djaufpiel bemerflidj gu machen. Slucfy biefeS

würbe nadj feiner Sfrt farcirt, mit gtoniöfifdj gefpidt. 3war

fjat ber Daniel ©tubenten, filofterfdjüler ju 33erfaffern, bie bei

ber Slbfaffung unb 2tnffiif)rung beS ©djaufpiels gunädjft wol)l

ifjr eigene^ Stmüfement unb baS ber Slerifcr überhaupt im

Singe Ratten. 3)em Solle oerftänblitty ju werben, mag itjre

geringfte ©orge gewefeu fein. Snbeffen, wie biefe Seutc^en in

ben lateinifdjen Siebern, bie wir oon iljnen tjaben, gelegentlidj

einen frangöfifdjen Siefrain gulaffen, fo tfjun fie bieS aud) in

iljren SCramen, gleidjfam fdjergweife, wie fofgenbeS Seifpiel aus

bem ®aniel »on SBeauttaiS geigen mag.® 211S bie ©olbaten

SelfagarS 2)aniel fjolett foßen, bamit er bie geljeimnifwoflen

Sßorte beute, ba fingen fie:

vir propheta Dei, Daniel, vien al roi etc.

3dj miß in ber Ueberfefcung bieS fo nndjafjmen, bajj id>

baS Satein beutfd) unb baS alte grangöfifd) wörtlidj neufran*

göfifd) wiebergebe:

flJlann ©DtteS, 'llrüpfjct Sanier, viens au roi!

Siornm, er tviiufc^t parier a toi.

SBlafi ift er unb oerroirrt, Süontel, viens au roi!

Sr möcfjte, mag verborgen ift, savoir par toi.

Sid) roirb er reid) befdjenfen, Saniel, viens au roi!

Sülerin er bie Stfjrift fann savoir par toi. —

©nett ungleich ernfteren, befinitioeren ßljarafter geigt bie

(Sinfiiljtung ber Sulgärfprad)e in einem ißropljetenbrama, baS

faum nie! jünger ift als ber Spaniel.

ßS ift nämlidj neben bem im Sorl)ergef|enben befprodjenen

in lateinifc^en Serfett abgefnjjten ©djaufpiele bie urfpriingfidje

Srofageftalt beS ©ermo beS jjeiligen Sluguftin nidjt oerlorcn
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gegangen. 3it Dielen fiir^en fufjt man fort baS ißropheten-

böfild mit ben ißrophegeiitngen in lateinifdjcr ißrofa gu 23eif|>

nagten aufjufüfjren.

35iefeS ißrofa-ißrophetcnbrama ift nun gauj nach Art ber

epitres farcies frangöfifirt worben, unb gwar in bem uit8 über*

lieferten ©femplar im normannifchen SMalett. (Sin ©eiftlidjer

regitirt baS Vos, inquam, convenio, o Judei unb ruft, baran

anfchliefjenb, bie einzelnen ißrophetcn mit tarnen auf. Seber

tritt, entfprecfjenb foftiimirt, oor, fejjt fiel) graüitätifdf auf eine

bereitfte^enbe Sanf, fagt erft in lateinifdjer ißrofa feine SQBeiS-

fagung ^er unb bann parapfjrafirt er fie in frangöfifdjcn

S3erfen. SBileam propfjegeit unb überfefjt »oit feiner Sfelin

herunter. Snbeffen ift fein Auftreten nicht gu einer {feinen

©jene erweitert worben; aucf) ber Ofen SJtebufabnegarS figurirt

nicht, bafür finben wir einen Meinen bramatifdjen Ausbau beS Auf-

tretens beS 3efaia8, bem ein 3ube entgegentritt, um in längerem,

franjöfifc^ geführten Dispute »on iljm wiberlegt gu werben.

®amit ift baS frangöfifdje 35rama entftanben. 9tod)

unfelbftänbig freilich get)t eS an ber Äriide einiger Iateinifd)er

©äfce, beS ÄirdjenlateinS. 3n ©pracfie unb Snfgenirung hat

eS fiel) oon ber $irdje nod) nid)t üöüig gelöft. SSeraerfenSwertf)

ift, bafj biefeS fpradjlid) fo fortgeschrittene ®rama in ber

eigentlichen fgenifdjen ©ntwidelung weit gurüdgeblieben ift.

@o fombiniren fiel) in 353irflicf»!eit in mannigfacher SEBeife bie

ocrfchiebenen SntwidelungSmomentc.

®ic toftbare ^anbfdjrift beS breigefjnten Sahrljunberts (fie

befinbet fich gu ZourS), in welcher uns biefe Jorm beS ißro-

PheteubeftleS überliefert ift, birgt baS ältefte erhaltene frangöfifdje

©djaufpiel. Sie geigt basfelbc aber in merfwürbiget Umgebung.

®em ißropl)etenb£fite geht nämlidj ooratt ein anbereS fraitgöfifcheS

©tiicf, baS ben Sitel trägt: representatio Adw unb baS

wir turgweg Ab am nennen tonnen.
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2)ie Grfdjaffuug beS SJienfdjen ift »eggelaffen. Slbam unb

Goa finb ba, als baS ©tüd beginnt unb gmar Slbam in rotier

25unifa, G»a rneijj gelleibet. 25er $err in loftbarem SDlejjj-

geroanb erfdieint ifjnen unb fü^rt fie unter ernftem ©efprädi

in« irbijcfje ißarabieS. Gr »erbietet iljnen ben ©enufj ber

grudjt beS einen Saumes unb gefjt ab. hierauf tljut fid) bie

§öfle auf unb bie 2eufel erfdjeinen, im ©angcn mol)l if)rer

gefjn, mit ifjrem 5iif)rer ©atanaS, Ijäjjlidje ©efeßen, mot)l

bamalS fdjon in SE^ierfeße gebüßt, mit Römern unb ©djmeif

gefdjmiidt. ©ie tummeln fid) mit entfpredjenben ©eberben auf

ber ©gene, brängen fid) unter bie ^ufrfjauermenge, ftreifen umS

ißarabieS l)erum — furg, fpielen bie SRofle ber groteSMuftigen

Sßerfon. ©atan »erfudß umfonft in längerem ©efpräd) ben

Slbam gu betören. Gr wenbet fid) an G»a, bie i£)m ein ge-

neigteres ©eljör fdjenlt. SRacfjbem audj er mit feiner ©djaar

mieber »erfdjmunben, minbet fid) am Saume ber Grfemttnifj

eine ©djlange empor, gifcfjelt ber Goa ins Otjr, unb baS Un-

erlaubte toirb getrau. 2)ie SReue fofgt; Slbam unb Güa legen

bcfdjämt i^re reifen ©cwänber ab unb f)üßen fid) in armfelige

Kleiber, auf baten Slätter aufgenäljt fittb, um ben Sorten ber

Sibet geregt gu »erben: fie floaten geigettUIätter gufammen

unb malten fidj ©Jürgen. 2)er |>err erfdjeint unb »erjagt fie

aus bem ißarabiefe, an beffen Gingang er als Sädjter einen Gngel

fteßt. Slitf Grbeit angelangt, beginnt baS erfte DRenjdjenpaar ben

Soben gu fjarlen unb Setgen gu fäen. 25er Söfe aber pflangt,

mäbrenb fie ruljett, 2)ifteln unb 2)ornen in bie miiljfam gegogenen

tJurdjen. 9?ad)bem bie Slermften fid) hierauf nod) eine Seile in

Sonoiirfen unb Klagen ergangen, erfreuten bie Xeufel mieber, bieS»

mal mit eifernen SRingen unb Stetten, feffcln fie unb fdjleppen fie

unter rofjem fiärmen unb fpöljncn in bie $öße, aus melier als»

halb ein bid)ter fRaudj fjeroorbringt unb $ol)ngcläd)ter neben be>

täubenbem ©etöfe gufammengejcfjtagener Steffel unb Seden erfdjaßt.
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®ie ®arfteßung be« ©ünbenfaße« unb beS bebaucrnS*

werden Gnbe« ber erften 9D?enfc^en bängt nod) in intereffanter

SBcife mit ben Iiturgif<ben formen jufammen. ®a« ©djaufpiel

fjebt nämlicfe an mit einer lectio au« bem Slnfang ber ©enefiS

:

3m Slnfang fcfjuf ©ott $immcl unb Grbe ic. 3ft biefe be*

enbet, fo fingt ber ©bor ber ©eiftlidjeit ben non ber römifdjen

Siturgie für biefe lectio nocf) feeute »orgefeferiebenett SSntwort*

gefang mit bem ®ejt: ©3 fefeuf olfo ©ott ben SDfenfdjeit au«

einem Grbenflofe. 9?un treten ©ott, Slbam unb Goa auf unb

mätjrenb be« Verlaufs be« franjöfifc^en ®ialog§ fällt ber Gl)or

mit entfpredjenben liturgifdjcn Slntwortgefängen nod) fünfmal

ein. Lectio unb Slntwortgefang gehören ber ^rüEjmeffe be«

©onntag« unb be« SJZontag« Septuagesima an. 3m Uebrigeit bat

fid) ba« fran^öfifdje Slbamfdjaitjpiel in feinem ganzen .pabitu«

fdjon öielme^r oon ber liturgifcfeen gorm gelöft al« 3 . 8 . ber

lateinifefee Staniel. Slß bie fdbwerfäfligeit, an bie ißrojeffionen

gema^nenben 8ewegungen fehlen; geblieben fittb nur bie ©bor*

gefänge ber ©eiftlicfjen. ©0 ift ba« ©efeaufpiel be« ©ünbenfaß«

wie ba« ber ^ropljeten in feinem Sßefen eine bramatifc^e lectio,

bie eine ber SßeibnadjtSfeier, bie anbere ber Septuagesima.

®iefer Slbam b^ frühzeitig eine leicht erlfärlicbe gort*

fcfcung gefunben. 3ln bie lectio tiom ©ünbenfaß fdjlofe ficb

ber 8ibel gemäfe bie nom fflrubermorb $ain« an. Unb wie

jene, fo würbe auefe biefe bramatifirt unb in biefer gorm bann

ohne weiteres an beit Slbam angebängt. ®a« ißrojeberc ift

äufeerft einfach. Äaum ba&en bie ®eufel Slbam unb Goa ge*

bolt, fo beifet c«: deinde venient Chaym et Abel (nun treten

fiain unb Slbel auf). ®iefer ift weife, jener rotb gefleibet.

©ie bebauen ba« gelb. 9tad) einem ©efprädj über ©otteSfurdjt

unb Sruberliebe, in weldjent $ain feinen jd)led)ten ©barafter

bofumentirt, bringen fie ©ott ifere Opfer bar — ihren Zehnten,

fagt ba« SDiittelalter —
,

Slbel ein £amm mit SBeibraud), $aiit
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eme |janb ooH ©etreibe. ©ott erlernt unb fegnet SlbelS

Opfer, darauf feeren bie grübet jcber in fein §au§ jurüdf,

ftain ooDer gorn. 3n biefer ©timmung getjt er gleicf» nachher,

8lbel 3U einem gemeinfamen SluSgang ju berebcn, worauf er

ihn an einem einfamen Ort erfchlägt. §ier fällt wieber ber

61
)
or ber ©eiftlidjen ein, mit bem liturgifd^en Slntwortgefang:

Ubi est Abel, frater tuus? ©ott erjdjeint, oerfludjt ben Statu,

unb barauf fommen bie Jeufel, fdjleppen ben Brubermörber

unter ©djlägett nnb ©tößen jur £>öüe; fie nehmen auch ben

Äörper Slbels mit, aber mitius, mit fanfterer Beljanblung.

Sflan fie£)t, wie biefe beiben ©reigniffe, ber ©ünbenfaH unb

ber Brubermorb, jeber für fid) fo bramatiftrt worben finb, baß

fie jugleid) eine oerfitrjte Biographie ihrer $elben enthalten.

Slbam unb @oa fterben, Stain ftirbt. Stuä ber Slneinanber*

reihung beiber refultirt alfo eine Berlefcmtg ber biblifchcn ©hro*

nologie, benn jur geit ber Srmorbung Slbel« lebte nad) ber Bibel

Slbam unb 6oa noch- @8 ift h>er gleichfam ber Slnfaitg ge*

macht ju einer bramatifcfjen Behanblung ber Bibel in Biographien.

Jas Jranta beö ©iinbenfaHS ift mit cirfa 600 Berfen

etwa oiermal fo lang al8 baSjcnige be8 Brubermorbe«, fo baß

ba§ [entere wirfticf) als eine Slrt Stnljängfel jum Slbam er*

fcheinen fann. ©o würbe cS benn mit Slbam jufantmen oon

ber Septuagesima weg junt SBeihnadjtSbrama gefügt. SBie

man baju farn, lehrt uns bie Siturgie. Unter ben lectiones

ber SSSeihnachtSmeffe befinbet fich neben bem ©ermo beS ^eiligen

SluguftinuS auch ein antitfjefenreidjeS ©tücf
,

in welchem ber

erfte SÄenfd), Slbam, ber fünbige ©tbenmenfch, bem ^weiten

3Renf<hen, ©hrifto, bem fünblofen §immeI8menfdjen, in fünftlicher

Bebe gegenüber gefteüt wirb. Jer ©ünbenfaH bes primus

homo de terra terrenus, burch welchen bie ©eburt 6hrifti

nöthig geworben war, fpielt ja natürlich in ber SSeihnachtS*

anbadjt eine heroorragenbe Bolle, wie nodj anberc liturgifdje
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©tücfe betoeifen. ©o fann cg nidjt wunbern, wenn bag fertige

Stbambrama fjerübergejogen ttmrbe jum SSeiljnacfjtgbrama. Sie

SSerbinbung machte fidj nic^t fomplijirter alg bie fe^on oben

erwähnte. Kadjbem Sfaiit unb SIbet in bie $öfle gebraut finb,

Ijeifjt eg: tune erunt parati prophetw etc. (nun foBen bie

ißropfjeten bereit gehalten fein an einem verborgenen Crt) unb

hierauf beginnt bag ißropfyetenbefifö.

3n biefer rein äufferlidjen Sneinanberreifjung bitten bie

brei einzelnen Sramen oon itjrer urfprüngtidfen Äonjeption

nichts ein.
7 Kur in einem 5ßunlt ift ein Sinftufj beg Stbam

auf bog ißropljetenbrama ju erfennen: audj biefeg toirb jur

Siograpfjienfammtung, beim fobalb ein fßropljet feine S33eiS=

fagung geenbet, venient diaboli et ducent euin ad inferaum,

Ijolen iljn bie Seufel, mitius, natürlich. |jöBe unb Seufel

waren eben einmal fdjon bei ber Äuffüjjrung beg Sbam ba

unb mürben im barauffolgenben ißropf)etenbrama nujjbar gemalt,

um ben ©läubigen ad oculos ju bemonftriren, mie aud) bie von

trefflidpten 2}ienfd)en beg alten Sunbeg ber Kerbammnifj »erfaßen.

3ebe ünfpielung auf ben 2Beif)itad)tgtag alg ben Sag ber

2luffüt>rung biefer Srilogie ift Ejier gefdjwunben. Sag Srama

ift offenbar nidjt mefjr an einen beftimmten gefttag gebunben.

@g ift trojj beg Iiturgifdien Kat)meng frei geworben.

Sen SIbam begleiten lateinifd) gefdjriebene Angaben über

bie Snfjenirung biefer in ißarabieg, @rbe unb §öBe »orgetienben

^anblung, bie ung folgenbeg teuren: 3m parvis ober SBortjof

ber Äirdje, neben bem porche, ber KorljaBe, ift, »om $ufdjauer

aug gefprodicn, linfg auf einer Slrt ißobium bag fßarabieg ein-

gerietet unb red)tg bie §öBe. Ser bie Sreite ber 23orf)aBe ein*

nefpnenbe Kaum jwifdjen beiben bebeutet bie @tbe. Siefe

primitive ©eene fjat alfo ganj anfeljnlidje Simenfionen. Sie

Sirdje felbft, bag §aug ©otteg, fteBt ben fpimmel bar, ©ott

gieljt fid), wenn er abgef|t, immer in bie Sirdje jurücf, wo
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offenbar aud) bet CSfjor ber ©eiftlidjcn fte^t. Sor ber 5tircfje

auf bem freien ißlahc fte^t bag ißublilum.

Sag ißobium, weldjeg bag irbifche Sßarabicg oorftellt, ift

umgeben non feibenen Sorljängen unb Sraperien unb jwar in

feieret [joffe, baß uon ben im ißarabieg befinblic^en ißerfonett

nur Schulter unb Stopf gefeljen «erben fönnen. Um biefe

Draperien fdringen fidj bufteitbe Slumen unb Sfätter, über

fie empor ragen aug bem ißarabieg Säume mit grüßten bt>

laben. Slm Saume ber ©rlenntniß ift ein Srnc angebracht,

burdj «eichen eine lünfttiche ©erlange am Stamme emporfteigt.

®ie fpölle ift eine Slrt 2hurm mit einem oergitterten gen fter.

Sag ©inganggthor hat bie gorm eineg SDrachenmauleg, ba8 fich

öffnet unb fd)lie§t unb, »enn nöthig, 9taudj unb Oualtn fpeit.

®ie jwifchen beiben Iiegenbe ffirbe [teilt «eniger große Sn*

forberungen: ein Serfdjlag, welcher bag §aug Slbamg unb

Soag barftetlt, mehr im Sorbergrunb ein paar Cuabratfujjj

$umu8, bag ju bearbeitenbe gelb bebeutenb.

Sllg man bie SarftcHung be8 Srubermorbeg anfügte, be-

burfte man außerbent jweier Steine, auf welchen bie Sriiber

ju opfern hatten, unb noch eineg Serjdjlagg, welcher ein weitereg

$aug barftetlt. Unb atg noch bag ißropljetenb^fite angereiht

würbe, hatte man gwei Sänfe hinjujufügen, bie eine für ben

oortretenben SroP^eten, bie anbere für bie Suben, welche be*

lehrt werben foden.

ajiau erfennt in biefem Slbambrama bag früher erwähnte

SJtebeneinanber ber Snfgenirung wieber. S5a8felbe hat naturgemäß

ju einer Sjene oon mächtigen SDimenfionen geführt, bie gleich-

jeitig bie ganje djriftlidje SBelt umfd)ließt: fpimmel, Sarabie»,

©rbe unb fpötle, unb bie bamit auch fähig ift, ber breiteften

unb wechfelooHften [panblung ju bienen, ©g ift eine gerabeju

epifeße Sjene. Sie hat leine örtlichen Sdjranlen, leine seitlichen

Schranlen. 3)ie ©rfchaffung ber SBelt lantt auf ißr gefpielt
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werben wie baS jüngfte ©ericßt unb, jagen wir eS gleicß, fie

jinb aucß auf ißr bargeftellt worben. —
9JZan wirb bei biefeu SluSfüßrungen ben Sinbrud befommen

ßabcn, baß baS Iiturgifcße ©djaufpiet bei feinem Uebergang

Bon ber ©ebunbenßeit jur greißeit, Bon ber lateinifcßen jur

franjöfijcßen ©pradjc oon feinen cßarafteriftifcßen 3ügen niefjtS

oerloren ßat. ®aS Sßrinjip ber fjenifdjen ©inricßtung ift ge«

blieben unb ßat fidj als feßr lebenSfräftig erwiefcn. 2Äit einem

bemerfenSwertßen Slufwanb Bon äftafcßinerie wirb ber Sßufiou

gebient. S)aS Stege fott ergäbt werben. ®ie jpanblung entrollt

ficß Bor ben Singen ber 3ufcßauer, mag fie im $immet, auf

©rben ober in ber .jpöde fpielen. @S wirb agirt unb nicßt über

unficßtbare Slftionen bloS berichtet. SBenn Slbel erfcß tagen werben

foll, fo wirb ber ©treid) nicßt bloS fingirt, fonberit mit folget

SBttcßt geführt, baß auSbrücflicß Borgefcßrieben wirb, Sain ßabe

ben Slbel an bie ©teile feines SeibeS $u fotogen, an welcher

biefer, unter feinen Sleibern Berborgen — einen Stopf trage,

unb 3ur S3ermeibung eines bebenfließen äJtifjBerfiänbniffeS wirb

auSbrücflicß befohlen, baß Sain feinen ©ruber nur gleicßfant

ju tobten fjabe (quasi eum oceideret), als ob man fürchtete,

baS ©piel fönnte Srnft werben. S)a8 Slemcnt ber berben

fReoliftif ßat in einem ©eßwarm närrifeßer unb fureßtbarer

Steufel fitß neu Bcrförpert, beren Somit aber rein in SJtaSte

unb SDfintif liegt. 3m ®ia!og figurirt nur ißr güßrer ©atan,

unb ber fprießt burcßauS ernft. SSon Slnwenbung ber couleur

locale fann natürlicß in biefer ^Dramaturgie feine SRebc fein.

Stießt beSwegen, weil baS ©treben naeß Sofalfarbe ju biefem

ganzen realiftifeßen ©ßftem nicßt gepaßt ßätte, fonbent beSwegen,

weil baS SWittefalter unfäßig ift, fitß anbere 3e>ten
/ frembe

©erßältniffe objeftiB ju Bergegcnwärtigen. @S überträgt be«

fanntlicß in feiner ganzen ©oefie in naiofter SBeife feine eigenen

SebenSoerßältniffe auf bie fremben Stoffe. ®ie frommen ©e«
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ftolten ber SSibet »erben bemgemäß im 25rama ju mitteialter*

ließen Stlerilern, ben Herrgott freibet ein SJießgcwanb, Staron

ift ein SSifdjof, Stbam trägt ein rotßeS Sßorßemb. SOBo aber

beftimmte Stngaben in ber bibtiftfjen (Srjäßlung felbft fid) finben,

ba ift bie Stutorität biefer Stngaben mächtig genug, um auf

Soften beS tjerrfdjenben fird^Iicfjen ÄoftiimS eine Äoftümirung

einpfüßren, meteße bie Stbficßt jeigt, ßiftorifcß treu ju fein,

©o tragen Stbam unb @oa naeß bem ©önbenfatl armfetige mit

ötättern benähte SHeiber. —
3nt franißfifeßen Stbam ift ber 3)iaIog oiet auSfüßrlicßer

als im lateinifeßen ©anieL 35aS $ont>entionefle, baS im 93omp>

haften liegt, ift non ißm gewichen, bie Siebe fließt in itaioer

öeßaglicßfeit breit baßht, in adfjt» unb jeßnfilbigen SBerfen mit

geparten Steinten. Sei aller SInfprucßStofigfeit unb Äinblicßfeit

ift ber Scßritt biefer Siebe boeß fießer; fieß tßrer gußrung p
überlaffen, ßat feinen eigenen Sieij. SDian barf fie nießt fd;mudIoS

nennen, aber ißr Scßmud ift Slatürlicßfeit, ©infacßßeit. 3ßre

gläubige 3nnig!cit fpridjt pm ^erjen. @ie teißt bem SDicßter

baS Sßort ber greube unb beS ©cßmerjeS, ber Scßmeicßetei unb

beS 3ornS. 3n Momenten ber Spannung,
fl. S. in ber oer-

füßrerifeßen Unterhaltung beS SeufetS mit Stbam unb Grua, im

^Dialog, ber pr ©rmorbung SlbefS füßrt, wirb fie lebßaft,

Siebe unb ©egenrebe folgen ©eßtag auf ©djtag. $)iefe ®etaitti’

rung beS 3)iaIogS füßrt feßon pr ®arftellung wecßfelnber

Stimmungen, pr beginnenben (Sßaratteriftif. ffienn bie langen

Sieben unfcreS ©tücfeS an bie bamalS geläufigen Sieimprebigten

erinnern, fo erinnern bie belebteren Stellen an bie biatogifeßen

Partien ber epiftßen Sunftbicßtung.

SBetcßeS Seßagen ber uns unbefannte Serfaffer bei ber

3)urcßficßt feiner Söerfe empfanb, geßt barauS ßerüor, baß er

SortragSregeln giebt unb baber bie ©djaufpieler p jtoeien

SJiaten bittet, baS SerSmaß genau p beobachten unb Weber
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©üben IjinäUjufügen, noch meggulaffen, fottbern fein fo ju fprechen,

mie er’S niebergefcfjrie&en. SJlag er and) ein ©eiftlidjer geraefen fein,

eS lag ihm offenbar bei feinem ®rama ebenfooiel an ber Sicherung

fünftlerifchen ©enuffeS, wie an ber ©rbauung. 28ir ^aben eS,

trojj S^or unb lectio, mit einem eigentlichen ©djaufpiel ju t^un.

@o fyabe ich auf etwas mühfeliger SBanberung bie @nt>

midelung eines einzelnen liturgifchen SDramaS bis an bie ©djmelle

ber Kirche »erfolgt, bis ju feiner Bulgariftrung in ber ©prachc

unb feiner Bermeltlichung im Slufbau. SJiit ihm finb felbft«

oerftönblich eine Beil)e anberer ®ramen benfetben 2Beg gegangen,

unb ihre Betrachtung mürbe auf bie im Borangehenbeit be-

fprochenen ShQt
f
achen manches überrafchenbe Sicht merfen. 3)od)

müjjte ihre Behanblung hier ju roeit führen. 3ch begnüge mid)

mit einer furjen Ueberftcht. SBir befigen aus bem elften unb

jmölften 3ahrh«nbert mehr als em h fllbeS ^mnbert ganj ober

theitmeife Iiturgifcher 3)ramen, theils rein lateinifche, theilS

mit granjöfifch farcirte, jum She^ foTcfje, beren StuSbilbung

meiter jurücfreicht ats bie beS fßrophetenb£fil6, j. 93. baS SBeih'

nachtSbrama oon ben Wirten, melche baS 3efuSfinb(ein itt ber

firippe befugen. Sluch ber 28. Sehernber, ber Sag ber utt>

fchulbigen Kinblein, mürbe burch 2)ramatifirung beS ÄinbcrmorbeS

gefeiert. Slm 6. Sanuar folgte baS ©piel ber heiligen brei

Könige. Slm 15. SDMrj infjenirte man 2Raria 93er!ünbigung.

Sin bie SarfteHung ber Seiben Gfjrifti magte fich baS liturgifche

©chaufpiel nicht; am ©horfreitag mürben etma bie Klagen

SJlariaS unb ihrer greunbe bramatifxrt. $u Oftern aber mürbe

bie Stuferftehung in ©jene gefefct, oott ihr allein befi|en mir

mof)t ein SDufjenb 93earbeitungen. Stm Cftermontag erfolgte

bie ©rfdjeinung 3efuS ju GmmauS, baS ©piel ber ißeregrini

geheimen. Bon ben SSunbern 34» finbet fich nur 5luf<

ermecfung beS SajaruS befjanbelt; aus ber Slpoftelgefchichte

mürbe bie Belehrung beS ißauluS benu|t. Bon ben ^eiligen
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ift nur einem bie ©fjre liturgifch’bramatifcher ©erl)errlicf)ung gu

t^eit geworben: bem ^eiligen SRifoIauS. SEBir fjaben gefeben,

wie namentlich ©tubenten gu ben ©erfaffern biefer lateinifcheit

©djaufpiele gölten. ülifolauS ift ber ©cfjujjpatron ber ftubi*

reitben Sugenb, mit feinem Sage, bem 6. Segember, beginnt

bie fröhliche geriengeit. SBaS SBuitber, wenn unS fünf Sramen

überliefert worben finb, in bcnen banfbare Slofterfdjüler ii)n

feiern, eines baoon Berfaßt Bon bcmfelben ^jitariuS, bem wir

einen ®anie[ gu Berbattfen ^aben.

Siefe Sramen finb alle !urg. Singeine gä^Ien laum 70 ©erfe,

bie wenigften über 200. ©ie geigen bie Berfdjiebenften Gnt=

wicfelungSftufen, bie manigfad&ften Kombinationen ber ©nt-

wicfclungSmomente. Sinige, wie bie StiloIauSbramen, ^aben

außer bem gum Sheil farcirtcn Satein unb ber mit bem SKangel

an SetaiHirung beS StuSbaueS Berbunbenen ©djwerfäHigfeit nichts

SiturgifdjeS mehr. —
SaS Slbambrama, ba§ wir befprocfjen, geht noch an ber

firücfe beS Satein. SaS äftefte uns erhaltene frangöfifcfje Schau-

fpiel, baS fich Born Satein Bößig frei gemacht hat, ift eine Stuf*

erftehung, leiber nur als Sorfo öon 360 ffierfen oorhanben.
8

SaS gange ©tücf mag wohl beren in bie Saufenbe gehabt haben.

Studj biefe Sluferftehimg gehört bem gwölften 3ahrljunbert an.

Sie ausführlich betriebene ©üßne geigt uns bie SiSpofition,

bie wir fenncn: §immel, £>öHe, bagwifchen bie ©rbe. Stuf biefet

©olgatha mit bem Kreuge, bie ©rabftätte, ein Kerter, bie ©tabt

©aliläa, baS Sorf SmmauS, ber ißalaft beS ©ilatuS, bie SBol)-

nung beS SajephaS, baS igiauS beS Sofeph Bon SIrimathia, baS-

jenige beS UiilobemuS, ber Sünger ©hrifti, ber brei Marien: b>e

©rbe umfaßt alfo nicht weniger als elf oerfcfjiebene §anbIung8orte.

SSäßrenb biefe Stuferftehung ihre gange Snfpiration aus

ber Sibel fdjöpft, finben wir fo umS Saljr 1190 baS erfte

frangöfifche ©chaufpicl, baS neben ber bibtifchen auch bie weltlich«
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Snfpiration juläfjt. ©I ift Don einem äJieifter altfranjöfifdjer

Sichtung Derfafct, non Sei) an öobel aul Slrral, unb Ijat jum

©egenftanb ein Sßuttber bei fjeiligeit 9tifoIaul.
9

ÜDalfelbe wirb

bargefteüt im 3®fonimenI)ang ber jeitgenöffif^en Kämpfe mit

ben ©arajenen unb bei SlKtagllebenl. ©I ift ein originelle^

©tücf, bol in 1500 öerfett uni neben ber fdjwungüoHen 3)ar»

fteßung einer 5D?aurenfd|Iad;t eine im Srgot geführte Unter»

fjaltung gedjenber ©pifcbuben Dorfüf)rt. öitterer ©rnft unb aul»

gclaffener ©cf|erj reifen ficfj bie §anb. Sitte ©tänbe finb Der»

treten: ein ©ngel unb ein genfer, ein ^eiliger unb brei ©cfjelme,

ein König unb ein Kneipwirt!), Dier Smire unb ein ©djenf»

burfdje je.; baneben ein djriftlidjel unb ein maurifdjel f?eer.

35ie jeitlidje unb örtliche ©ntwicfelung ber bunten Jfpanblung ift

ganj uueingefcfjränft. $er ®djaupfa§ wedjfelt auf ber fid) immer

gleidjbleibenben öüljne gegen Dierjig SRale. ÜJiit einem SSorte:

3el)an So bei Ijat bal geliefert, mal wir feitljer ein roman»

tifcfjel ©dfaufpiel p nennen gewöhnt worben finb, freitief) ein

romantifdjel ©d)aufpiel ofjne ©inffeit ber fjjanblung.

SDSir wiffen nidjt, wie weit bie Sbee biefel 2)ramal if)m

angeljört. öon ber ofjne 3*®eifel reichen bramatifdjen fiiteratur

biefer 3e >* ift uni nidjtl weiter erhalten, unb fo fehlen uni

Ijier mehrere ©lieber in ber Kette ber p unterfudjenben ©nt»

widelung. Siber bal tonnen wir leidjt ertennen, bajj er mit

biefer äRifdjmtg bei ©rotelfen unb Srfjabenen, bei öornefjmen

unb Slrmfeligen, mit ber öorfüf)ritng einer fo wedjfeloollen

fjanblung ben Sntentionen bei alten liturgifdjen ©djaufpiell

treu geblieben ift. ®ie giguren ber ©pifcbuben finben fic§ fdfon

in bem Dorljer erwähnten Stifolaulfpiel bei §ilariul, nur fteifer

unb oljne ®etailmalerei. Snbem Sei) an öobet biefe I)inp»

fügt, ttjut er nur, wal bal franpfifefje ®rama überhaupt gegen»

über bem lateinifdjen getffan I)at. öiel auffallenber erfdjeint

bie öorfüfjrung ber Kriege gegen bie Ungläubigen. SÜefe $er»
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beijießuitg bcr geitgenöffifcßen ©efcßicßte läßt ficß aber mof)l »er-

fteßen ton einem Siebter, ber auch im nationalen @po§ ein

SDleifter mar.

Se^an 58 o bei ift ein Saie. @r feßreibt feinen jeu, fo

beißt er ba3 ©tücf, für eine Saieitgefellfcbaft, bie confrerie des

jongleurs et bourgeois d’Arras. ®o mirb ba§ urfprünglich

firdjlidje ©cßaufpiel ju Snbe beS jmölften Saßrßunbertä non

Saieit oerfaßt unb oon Saien aufgefüßrt. mirb jur na-

tionalen 58üßne.

3n biefen fpänben naßm e8 einen gemaltigen Stuffcßmung. @3

oerförperte fidj in jenen umfangreidßen bramatifeßen Schöpfungen

bcö fünfzehnten Saßrßuttbertä, benett baSfelbe ben Kamen Mysteres

beigelegt tjat. .jpier entftanb ba3 mastige Mystere du vieux testa-

ment au§ ber 3ufammenfchmeißung einer Keiße einzelner atttefta*

mentlicßer Sramen, ju meteßer ber leim feßon im 5ßropßetenbefil£

mit torgefeßtem Slbamfpiel liegt. Siefe 3«fommenfchmeißung f)at

ju einem mächtigen Srama ton 50000 SSerfen geführt, ju beffen

Sarftellung 242 ißerfonen nötljig finb. deiner ber Seime, bie

mir im liturgifeßen Srama torhanben faßen, ift unentmicfelt

geblieben. SSieteS ift ßinjugelommen. 3e|t feßeut man ficß

nießt meßr, auch ^Saffion ßßrifti bramatifch git beßanbeln,

unb baS Mystere de la passion ift moßl baä berühmtefte uitb

am meiften aufgeführt gemorben. Schließlich fchmiOt eS auf

65000 SBcrfe an. SSir feinten im Saufe ton 150 3aßrcn

gegen 100 aftenmäßig bezeugte Sluffüßrungeit belfelbett au$

allen Sßeileit granfreicßS; bie berühmtefte berfelben, tom Saßr

1547, ju $8alencienne£, hat Sage gebauert, ben Sag zu

adjt 58orftetlung§ftunben gerechnet. Sie 58üßne biefeö Sßaffioug*

fpieleS mag auf 50 Bieter Sänge unb ctma 25 9D?eter Siefe

gefchäjjt merben. Sie Sluffüfjrung ber 62000 Sßerfe ber Slpoftel-

gefchichte zu 58ourge3 ton 1536 naljnt tier SSocßen in Slnfprucß.

©eit bem zwölften Saßrßunbert, feit ber 3^1, ba bie bisßer

(774)

Digitized by Google



31

einheitliche ©efelljdjaft fid) in bic SJlaffen ber ©ebilbeteit unb

ber SÜbungSlofen fdjieb, gab eS feine Siteratur meljr, welche

zugleich allen Steilen ber Senölferung gebient l)ätte, aufjer

biefem hriftlii^’nationalen Srama. @S ift nodfj bie einzige

genieinfame Cuefle poetifdjert ©enuffeS für |wd) unb lieber,

nnb biefe Uninerfalitat uerbanft eS feinem fird)lidjen Urfprung,

feinem religiöfen Snljalt. SaS Ptpfterium beS fünfje^nten

3afirfjunbertS will bie 3bee eines noQftänbigen Silbe« ber ®e>

fdpdjte beS djriftlidien ©laubenS nerwirflidjen. 3Jtan rcifje bie

ermähnten SarfteHungen beS alten SeftamenteS, beS SebenS

(Jljrifti unb ber Slpoftelgefdjidjte aneinanber, fo erhält mau eine

bramatifdjje Sncpflopcibie beS djrijllicfjen ©laubenS non 180000

Serfen, fec^jig SOial ben Umfang beS |jernani.

Sie 3bee biefeS ©laubenSbramaS ift granbioS. Sie Ptittel

finb eS nicht toeniger. Slber bie SluSfüljrung ift mißlungen.

Sie befdjeibenen Anfänge beS zwölften 3af)tljunbertS erfd)eincn

nn« niel fpmpatfpfdjer als biefe gewaltigen Äraftleiftungen. SS

fehlt iEjneti bie oaxfQoavvt], baS SDtafjfialten; eS fehlt jene Se>

fdpränfuitg, weihe ben SDteifter geigt. SDtajjlofigfeit ift bie Sig-

natur biefeS ©djaufpielS. Sie Sd)önf)eiten &eS SetailS ner*

fdjwiubcn in Ptpriaben non platten Serfen. SDtajjloS ift namentlid)

and) bie Stoße ber luftigen ^ßcrfon. SaS SIcment ber berben

Stealiftif, baS bie £ird)e felbft bem SJtpfterium als Slngebinbe

in bie 2Biege gelegt, warb jum ©efdienf ber böfen ffec. SaS

@roteSf>$omifdje, erft eine rein mimifdfe Seigabe nain frommen

UrfprmtgS, würbe gur eigentlichen Stoße unb fdjliejjlid) fo auf*

bringlid) unb übertrieben, bafj baS Scfjaufpiel beS chriftlichcn

©laubenS bem ©elädjter nerfiel.

So nerbietet ein Sefdjluf? beS Parlaments non Paris

(17. Stonember 1548) bie Sluffüljrung biblifdjer SDtpfterien: la

cour defenil de jouev le mystere de la Passion ne autres

mysteres sacrez sur peine d’amende, pemiettant neantnioins
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de pouvoir jouer autres mysteres profanes, honnestes et licites.

Senn mittlerweile waren and) 9Rtjfterien entftanben, bereit ©toff

rein Weltlid) war, 3 . S. le mystfcre du siege d’Orleans in 20 000

Werfen, non einem 3e * t3enoffen &er 3eamte b’Arc; le inystere

de la destruction de Troie in 30000 Serfen; bie fabelhafte

©efcfjidjte jjpuonl »on Sorbeauj: zc.

Sal Serbot ber Aufführung bei djriftlidj-nationalen Sramal,

welche! bal ^arifer Parlament 1548 junädjft nur für bie

^auptftabt aulfprad), ift ber Sorbote einer neuen SRicptung ber

bramatifdjen 5ßocfie.

1549 erfchien bal SDZanifeft einer neuen 2)id)tcrfd)ulc in

granfreid): Deffense et Illustration de la langue fran^oise,

in welchem bie mittelalterlichen Sichtunglformen, auch ber Sühne,

oerädjtlicb bei ©eite gefcpoben werben unb ben franjöftfchen

Poeten 3ugerufett wirb: sus donc et pillons les anciens! 1552

würbe bie erfte nach ontifem SDZufter getriebene Sragobie

in granfreich aufgeführt: eine Cleopatra. Sie ©inheit bei

Orte!, bie ©inheit ber
,8e it ift tm ©inne ber antifen Sühne

gewahrt. Ser ©hör ift ba. Sie Sragöbie trögt burchaus ben

rhetorifdjen ©harattcr ber römifchen; fte ift nach bem fHejept

©enec al uerfajjt. Ser adjtfilbige Ser! hot bem groöitätifchen

Alejanbriner Sßlafj gemacht.

©olche ©tüde fonnten junächft nur ein gelehrte! ^ßublifum

ergö^en. ©ie würben auf ben Schulen unb bei fpofe aufgeführt.

|>ier fanben fie begeifterte Aufnahme, benn gegenüber ber un-

ruhigen SJZafjlofigfeit ber SUZpfterien mußte bie maßooHe SRupe

ber griediifch-römifchen Sragöbie wie eine Offenbarung erscheinen.

Auf ber $of- uttb fioBegienbühne alfo machte bie twrnehme

Sragöbie bem oolflthümlidjen Srama juerft ben $ßlafc ftreitig.

Sann aber begann ber Äampf auch auf breiterer ©runblage.

SBährenb im ©attjen reichlich 50 Sohren öor unb nach bem

Safjr 1600 ift bie ©efchtte bei franjöfifchen Sheater! bie

C?76)
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©efdjidjte beä Kampfeä, beit baä alte nationale 2>rama mit ber

importirten Sragöbie geführt fjat. Ser Srnft ber Sage groaug

jene« gu gaf)lreid)en K’ongeffionen. Sftadjbem eä auf ben biblifdjeit

Stoff ßatte oergicßten müffen, an meinem eä groß geworben

mar, naßm eä ben gelehrten 9kmeit Xragifomöbie an, roeldjer

ben SBedjfel ber Stimmungen unb bie ÜRifdjung ber Stäube,

bie baä äRtjfterium geigte, begegnen foHte. SBäßrenb eä an

biefem ^Sringip ber 5D?ifcßung feftfjielt, befdjnitt eä fjergßaft bie

Uebertreibungen, mit meldjeit eä biefeä ißriitgip biäljer fom-

promittirt ßatte. SBäßreub eä fic^ bie greißeit ber 83ef)anbluug

»on Ort unb 3eit, bie lompligirte Sgenerie roaljrte, ftrebte eä

itadj Sinfjeit ber $anblutig; eä fudjte faßlich gu roerben, um
mit ©oetße gu rcben, unb rebugirte feinen Umfang auf baä

9?iöeau beäjenigen ber Xragöbie.

So ift baä mittelalterliche 2)rama im Kampf mit ber 2ra-

göbie nicht oergagt gurüdgetreten. Sä fcfjien uielmeßr gu roieber-

holten ÜJZaleit, baß eä Sieger bleiben mürbe. $atte eä bodj

oor ber Stragöbie, bie ihren arcfjäofogifdjeii Urfpruitg nicht oer-

leugnen tonnte, baä oorauä, baß eä ein Kinb beä Sanbeä mar.

Sä fanb aucß gefdjidte Sßertßeibiger. §lfä 1628 bie fcßon gmangig

3al)re früher erfcßienene fede Iragifomöbie „$pr unb Sibon"

oon Sean be Sdjelaitbre gum gmeiten 9Kal aufgelegt mürbe,

fdjrieb ber ißarifer gran?oiä Ogier eine geljarnifcßte SBorrebc

bagn, in roeldjer er gegen bie mißoerftanbene SRadjaßmung ber

Slutife biefelben ©riinbe oorbracßte, roeldje noch gmei 3af)r-

ßunberte fpäter nidjt einbringlidj genug roicberfjolt roerben fonntcn

unb in roeldjer er baä ißringip beä 2>ramaä alä ein Vorläufer ber

Stomantifer beutlidj genug auäfpridjt: car de dire qu’il est mal

seant de faire paroistre en une mesme piece les mesmes per-

sonnes, traitant tantost d’affaires s^rieuses, importantes et tra-

giques et incontinent aprfcs de clioses communes vaines et

comiques, c’est ignorer la condition de la vie des hommes. 10

JlfUf Jftilgt. II. 21. 3 (777)
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Slßmöfßid) ober wanbten fid) bie $inge ju feinem Ungunften.

Gorneille’S Stuftreten um baS 3a§r 1630 faßt in biefe fritifc^e

3cit. ©eine erften SBerfe finb itjr ©itb. Sßadjbem feine, freilich

wunberlidjen SSerfudje in ber Sragifomöbie mifjtungen, mad)t

er fid) baran, jwifdjen biefer unb ber Xragöbie ju »ermitteln. 11

Ginen folgert Sßerfudj fteßt fein Gib öom gafjr 1636 bar, ben

er felbft nod) eine Jragifomobie nennt, ober eine foldje, bie er

ungefcf)icfterweife in bie tragifdjc Ginfjeit ber »ierunbjwonjig

©tunben gezwängt t)at.

Unterbeffen war 1635 in granfreid) jener oberfte Iiterarifdjc

©eridjtSjjof gegriinbet worben, bie Aeademic fran^aise. gt)re

literarifcfje Stritif war ein Saftarb, ben ber unfritifdje @n-

tfjufiaSmuS für ©eneca mit ber unfritifcf)en gnterpretation beS

StriftoteleS erzeugt t)atte. Unb biefe afabemifdje Äritil »er<

urteilte ben Sßerfudj, ben Gorneilte in feinem Gib gemacht

Ijatte. S)er $id)ter, beffen fünftterifdjc ©elbftönbigfeit, beffen

ntoralifdjer ÜJiutf), trofjbem er ein begeifteteS ißublifum hinter

fid) t)atte, ber afabemifdjen Oppofition nid)t geworfen war,

gab nadj.

giirberfjin wirb Gorneille afabemifd)c Sragöbieu f^reiben.

$er ^Bewegung, bie ftar! genug war, ben Sterfaffer beS Gib

mit fid) ju reifjen, werben aud) bie übrigen bramatifdjen

$id)ter nidjt mit Grfolg wiberfte^en. ßwar gel)t bie Sragi*

fomöbie nießt »on t)eute auf morgen unter, aber nad) 1650

fommt it)r ßlame nur nod) fetjr feiten »or. 9iid)t als ob if)t ©eift

fid) »oßftänbig f)ätte ertöbteu taffen. 3)ie ftaffifd)e Iragöbie,

bie nun allein bas gelb behauptet, t)ut in mand)cn fünften

tragifomifdje Stßüren. 2)ie S8üt)ne, auf wetdje biefe Iragöbie

importirt würbe, war eben bod) bie alte 2)tt)ftcrienbül)ne, unb

baS Sßebeneinattber ber $eforation tjat aud) für bie Sragöbie

bis jur ÜJiitte beS fieben$ef)nten 3at)rt)unbertS fortbeftanben.

Gorneilte’S erfte Jragöbien, wie Ginna, würben auf biefer
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mittelalterlichen Sühne gezielt unb machen fich gelegentlich ihre

fjrcifjeit ju fRu^e.

3)iefe 3ujtapofition aber Berfchmaitb, als um’S 3al)v 1650

bie Unfittc auffam, auf ber Sühne felbft ißlä^e für reiche 3U ‘

fchauer einjurichtcn. $ie Bornehmen Herren beS $ofeS, bie ba

in mehrfacher 3fteif)e ben ituliffen entlang fajjen, Bon ben

©pielenbett burch eine Saluftrabe gerieben, Berbecften bie

©eitenbeforatioiten. 5)ie mürben fomit merthloS. 35ie fom*

binirte ©jenerie fiel bahin. 3)ie ©jene mürbe ituoerättber l ich

•

©ie fteßte meiftenS baS Sorjimmer eineö SalaftcS Bor, jenes

immaginäre Seftibul eines imaginären palais a volonte, in

meinem bie einzelnen fßerfonen ber ü£ragöbie aus unerflärlichen

(Srüitben fidj cinfittben, um ihre Üteben ju halten, ju lieben, ju

leiben unb innerhalb fpäteftenS Bierunbjroanjig ©tunben ju fterben.

©o fiegt baS ÄonBentioneHe, ©teife, bcS falfchen SlnftanbS

prunfenbe (Seberbe über bie fpontane SKannigfaltigfeit. SBährenb

es ber Sragöbie nicht gelungen ift, ben (Seift beS mittelalterlichen

3)ramaS Boßftänbig non fid; fern ju halten, fud)t fie menigftenS

burclj ben auf bie ©pifcc getriebenen äufjern $roang feine fRe*

gungen ju bannen. SBir aber miffen heute, bah baS alte,

national=religiöfe Sheater granfreid)S, baS URpfterinm, baS hiev

ber angeblich antifen Jragöbie geopfert roirb, mit eben biefem

grie<hifchen Sljeater, baS ja auch ein nationales, religiöfeS mar,

in feinem innerften SSefen Biel metjr oerroanbt ift, als bie an*

fpruchSuoDe Sragöbie beS fiebenjehnten 3ahvhunbertS.

<JS mürbe h<ev ju meit führen, ber nie Bollftänbig er*

löfchenben Oppofition gegen biefen falfdjBerftanbenen SlaffijiSmuS

mährenb beS fiebenjehnten unb adjtjehnten 3ahvf)unbertS nach*

jugehen. 3ch laffe auch baS meinerlidje fiuftfpiel unb baS

bürgerliche Sranerfpiel bei ©eite — fie haben bie $errf<haft

ber trabitioneHen Üragöbie nicht erfchüttert. ®aS h°t erft

anno 30 bie romantifche ©chule mit ihrem 5)rama gethan.

S* (779)
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$ie Sljeorie biefeö 2)rama3 Ijat 93 ictor £>ugo in bem be*

rühmten ÜJianifeft oerftiubet, baS er 1827 feinem ßromweü
als (Sinleitung oorauSfdjicfte. @r fchöpft fie au§ ©Ijafefpeare;

fie heißt: Le drama qui fond sous un meine Souffle le

grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragddie

et la comddie, le drame est le caractere propre de la

litterature actuelle, b. h- baS ®rama, bie eigentliche $ichtung3*

form ber neuern Seit/ fei Weber Irugobie nodj Somöbie, eS fei

beibeS, ein ©ilb beS witflichen Sehens, mit bem Sßedjfel ber

Stimmungen unb ber iöiifdjuug ber ©tänbe biefeS wirtlichen

SebenS, unb biefeS 33rama ift frei oon äußerem fjtegeljwang.

91un, bie romantifc^e <&d)ule, bie biefeS bramaturgifdje

©rinjip oerfünbete unb oerwirflidjte, fie glaubte für granfreidj

etwas ooßfommen ffteueä ju fdßaffen. ©ie ßat aber, opne ei

ju wiffen, nur baS ©rinjip ber nationalen ©üljne bei SKitteL

afterS wieber erneuert. 3>er SBedjfel ber Seiten ift natürlich

an ber miebererftanbenen ©üljne nicht fpurloS oorübergegangen.

25iefe3 ®rama ^at feinen fpegififcf) cßriftlic^en Gfjarafter ner»

loreit; ei ift ntenfdjlidj geworben unb fein ibeefler SBertlj ift

unferem oermehrten geiftigen Sonnen entfpredjenb höher. ©einem

Streben nad) Sofalfarbe, ift unfere grünblidjere Senntniß ber

©efefjichte $u §ülfe genommen, ©ein äftljetifdjer SBertp ift un<

oergleichlich größer. SEßeitn audj gerabe ber Grom well ©ictor

|jugo’§ etwas üJtonftröfeS Ijat, baS an benfelbcn gehler beS

alten äRpfteriumS erinnert, fo ift biefem gehler baS eigentlid^e

romatttifdje ©üßnenbrama fern geblieben. $a3 SRebcneinaitber

ber ®eforation ift befinitio gefc^wuttben, unb unfere Jccfjnif

forgt bafür, baß beSwegen bie fjenifchen ©eweguttgen nicht

weniger frei finb. ©ei aß biefem SBedjfel ift baS ©rinflip ba$«

felbe geblieben, baS ©rinjip, möchte id) fagen, ber pietätooßen

®arfteßuug bcS SReeßen. —
SBeim wir unfern ©lid jurüefwenben auf bie in ungleichem

730 )
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Uempo tmrcfjtaufene Valfn üon adjt 3aljrf)unberten, fo erbliden

wir am Slnfang baS feit bcnt elften 3<dirf)unbcrt aitS ber

Siturgie Ijcruorgcfjenbe Sdjaufpicl, als beffeit fjöcfyfte fieiftung

baS national-religiöfe ÜJipftcrium beS fünfzehnten 3al)rf)unbcrtS

erfdjeint. ®ann folgt bie ©nttfjronung biefeS SramaS unb fein

langbauernber ftampf mit bev oom 9ienaiffancef)immel gefallenen

antififirenben Jragöbie. Jrofy ber Säuterung, bie biefer Ätampf

bem 2>rama bringt, wirb cS oerbannt, locnn aud) nidjt, oljnc

Spuren feinet ©eifteS ju fjintcrlaffen unb niefjt, of)ne auS feiner

Verbannung eine ftetige Cppofition ju leiten. 51 ber erft nad)

jtoei 3af;rl)unbcrten gelingt iljm ber StaatSftreid), bie 'Jragöbic

ju ftiirjen, unb in verjüngter ©eftalt jic^t eS in fein altes

Veid) toieber ein.

Von biefer fjüljeren gefdjidjtlidjen SBarte auS erfdjeiiten bie

groei 3aljrf)uiiberte ber fperrfdjaft ber Jragöbie in graufreid)

als eine $eit ber Vufje unb Säuterung feiner nationalen Viifjne.

Unb biefe Sluffaffung mag uns mit bcni fonft toenig ft)m<

patl)ifd)cn SSefen biefer Üragöbie oerföljnen. Sern neu erftait-

beneit 2)ramn aber möge bie Sataftropfje bcS fcd)Sjcf)nten Satyr»

tyunbertS in ©rinuerung bleiben unb eS oor neuen 9Jiafjlofig>

feiten bemalten.

91 n merfungeu.

1
Dlact) 2JJarius Sepct, Les prophetes du Christ, Biblio-

theque de l’Ecole des Charles, XXIX* ann£e 1867, vol. III .t IV.

uon bem idj inbepen in einigen fünften abrocidje.

5
Propheten unb SibtjUeti. rodele Gfjrifti 9tnfunft üerfünben, finb ein

flfiüübnlidjer ©egenftanb firdjtidjer Walcrci, cf. Ilist. litteraire de la

France XXIV, 620.

(731 )

Digitized by Google



3 Du Canpre, Glossarium in c diu* et infimcc latinitatis s. v.

festum asinorum, III. 255.
4

2)ic Ausgaben bicfer liturgifdjen Fronten f. bei S. fßetit be 3ußc‘
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3m SJerlag oon 3* 3* in Hamburg ift crirfjiencit

:

«r $tobcvt gjamcrlhtö’ö tmttfte JH<irtu«ö- "»•

Emmmcuhts.
fDZoberueS @po3 in jefin @ef fingen.

©r. Dftao, cleg. brofc^irt 2Kf. 4, in pradjtoollcm Driginal-Ginbanb 9)tf. 5.

llr tljcilc bcr ^rcffe:
GS ift eine bcr ßod)gcm utßetfteit, roißigften, fchneibcnbftcn unb

Zugleich p^antaftifcf)eften ©attjrcn, bic je gefeßrieben mürben.
(Hcimgartcn.)

Ser gewaltige Ginbrud, ben bie großartige 9llIegorie biefes

SBerfeS im ©anjeti erloedt .... 9todj niemals ßat ein Sichter bie tut) ne
3bec gefaßt, ein feelenlofeS fRenfdjentßum in feiner, troß ber herrlirfjftcn Gr-

rungenfdjaften beS SerftanbeS, bem emigeit Glenbe äueilenbcu Xroftlofigfeit zu
fcßilDern, unb nur felteu ift eine ähnliche großartige unb neue 3&ec io

fruchtbar unb bczichuugSrcid) bargcftellt morben. (Sic ©cgcntoart.i

SaS Grfdjeiuen eines neuen ©erfcS bou $amer(ing ift ein litera-
rijdicS Greigniß, baS aüfeitig frenbigft begrüßt roirb, einer befonberen
Gmpfcljlnug bebarf cS babei nidjt mehr, unb fo begnügen mir uns benn
mit ber Dlnjeigc, baß feine jüngfte Schöpfung „ftomuneulnS" erfeßienen ift.

9ln Sefevn roirb cS beut bräd)tigen SBcrle nidjt fehlen.

(Scagazin für Literatur bcs 3« unb 9(ustanbcs.)

Dicijcnbc rocdjfcln mit tollen Gpifobett, feßroere rouditige ©attjre
mit fpielenbcr 3ronie, ein fdjillernbcr SlrabeSfenljumor, in bem neben bem gelben
aueß bie Surfet) unb aßaSüeruS eine 9totIe fpielen, burdjfeßt bic Sichtung, bie

an rounberbar icfjöuen ©jenen reich unb außerbent oon bem 3ferfaffer mit
ber unoergleidjlidjen Sorinoollcnbung, bic ißm ju ©ebote fteßt, oer-
fdjroenberifdj auSgeftattet ift. (Worüber 9!acbricf|tcn. >

Giue hocßphantaftijdje, ießroer oerftänblidjc, aber feljr bebeutenbe
Schöpfung bietet Hamerling in feinem ueuefteti SBerf 3n bcr fjorm
ber ©attjre hat |>amerling eine mächtige Sichtung beS QhealS gefdjaßen, er

hat gezeigt, wohin bie ffiklt ohne baS ybeal, ohne bie Siebe, ohne bie 33e-

gciftcrung gelaugt. (Hannoo. Gourier.t

iiamerling tljut eS aus einer reinen (fülle bon ^Beobachtungen
heraus unb auSgcrüftet mit jener ©ewalt über bic Sprache, roelcße ein

ftennjeichen eines wirflidjeit SidjterS ift. . . Ser Sind) bcs $omuncu(uS ift

bie iüebcSleerc feines §erjenS ; oon biefer 3ßcc auS empfängt bic oon
Hamerliug geübte Sßritif unb ©atirc bic clljifdjc Siete, toeldje biefe Sichtung
über äfjttlidje fatirifche Skrfudje toeit hinauShebt. (Sog. 3citung.)

Ser Sidjter liefert in Oiefein ntobernften GpoS eine jefjr geiftoolle
tjeitfattjrc, in Welcher eine geroiffe alljumaterialiftifchc, fidj anmächtig
roähnenbe 3Biffcnfd)aftSmobe, bic moberne 3cituugS- unb 3JolfSmirtl)fdjaft, ber

literarijehe unb fiünftfdiroinbel u.
f.

ro. fdjarftrcffctib unb gebührcitb gezeichnet

unb an beit 9ianb gcftcQt loerben. SBir empfehlen bicfeS neueftc geiftoolle
18udj ju einem geroiß feljr anregenbeu geiftigeit ©enuffc.

(l'tjra, 3eitjd)rift fiir HJiufit unb fiiteratnr.)

Um in toenigen 3c^en bo8 lirtheil über HamerüugS „tpomuneulus

'

jufammenjufaffen, fo ift bie ißm juörunbc liegeubcSbee eine tjodjbebcutcnbe,
burdjaus zeitgemäße unb im GpoS trefflid) burdjgcfüljrte. 3118 H a u p t o o r j ü g e

ber Sicßtung roirb mau beit füljnen ©cßroung ber 5Phantafie unb ben
9icid)tfium unb bie Straft einer geiftoollen ©atire anzuerfennen haben.

Sic poetifdje gorm ift im allgemeinen eine treffliche. (Hamb. 91achrict|tcn.)

Hantcrling’8 beioährtc bidjterifdje Straft, bie ©lutlj unb Schönheit
feiner Spradjc trägt ben ©ieg über beit fpröben ©toff baoon. (Sic '{Soft, Stettin.)

«uf baS SBcrt biefes gewaltigen beutfeßen S^ealiftcn, ber als

Gpifer oßue 'Jiebenbuljler ift unb aus bet 9iciße ber Oiclgelobten „moberncu
Sidjter“ um Haupteslänge ßcroorragt, möcßteu toir bie 2lufmcrljomfeit

uufercr Scfer ßinlenfcn. (Scutfcße Ä'adju

oon J o- in
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Siedjt bet Ucberfejjung i» frembe ©proben »wirb »orbefjalien.

Sfiit bie SHcbnltioii ucrantroortlitfi : Dr gr u. o I e nbor f

f

in SOlümfjen.



o\ein (Sreignijj ber $hitturgefd)ichte ift wot)t fo oft be-

tjanbeft worben, »oie baSjenige, bem bie bei weitem gröfjte

Tragweite in if)r jufommt, tuic bie (Srfinbung ber 25ampf*

mafchine. 3n ben ©efd)icf)ten ber 2ed)nif unb ben barnuS

fdjöpfenben SfoiwerfationSleiifen, wie in ben ©efcf)id)ten ber

^hbfif finbet man bicfelbc auSführtid) befprodjen, wer aber

barauS fid^ bon ber §lrt, wie jene Srfinbnng juftanbe gcfommen

ift, ein non SSiberfpriidjcn freies Söifb machen wollte, ber würbe

ju feinem großen S3erbrufj fiitben, baff baS gerabe^u ein ®ittg

ber Unmöglidjfeit ift. Sebcr ©djriftfteller benft, wenn er über-

haupt bariiber eine eigene Meinung h^ anberS. ®a finbet

man bie 9?ameu SBorceftcrS, SaberpS, 9tew C£ om e it S unb

s.|3apiuS in buntem $urd)einanber, nttb eine foldje llnffarheit

l)crrfdjt nod) hinfidjtlich biefer grage, baff mau nidjt fetten erft

weitläufig auSeinanberfebt, baff bie Apparate jener Scanner,

Sßapin mit cingcfdjtoffen, fo geiftreidj auSgebad)t fie and)

Waren, itodj feine Dampfmafchiue genannt werben fonuten,

bah ober tro^bcm ^apitt auf einem SDampffc^iff woit (Saffel bis

9)?üitben gefahren fei.
1

$iefe Sage ber ©iitgc hatte midj in nicht geringe Süertegen-

tjeit gefegt, als ich baran 3ntg, einen Söeridjt über ben hiftorifdjen

Ifjeit ber internationalen StuSftefluug wiffenfdjafttidjer Apparate,

wet<he im Sommer 1876 in South STenfington Slfnfeum in

Sonbon ftattfanb, ju liefern. gnbeffett fdjien bamafS bie umfaffenbe

91fUf Solje. II. 22. 1* (785)
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Arbeit StragoS® übet bicfcit ©cgeuftanb beu Streit gu (fünften

s$apin« entfcfjieben gu Jjabett, uitb id) glaubte, feinen üiefultaten

um fo meßr mid) anfdjtießen gu bürfeu, at« fie mit ber in ©affet

ßcrrjd)enben Ueberlieferung im ©inftang tuaren. 3n ©affet

ßatte ja *ßapin gerabc ben arbeite* unb erfolgreicßften X^eit

feine« Seben« gugebracßt, unb meint audj bie uon ißm Ritter*

laffenen Apparate bis auf einen gut $eit beS Königreichs

Sßeftfateu oerloren gegangen mären, fo feßien biefer eine, ein

großer gußeiferner ©tjlinber, melier af« „fßapiu« Xampf-

eßlinber" in Sontß ttenfingtoit SJiufeum ba« größte ?luffeßen

erregt ßatte, geeignet, über jene SSerlufte gu tröften, beim er

fonnte nur ein Xßeil einer großen, gang beftimmt betriebsfähigen

Xampfmafdjiue gemefeit fein.

©in genauere« ©ingeßen auf bie mistige fjrage ergab

jeboeß halb, baß fie fidj in nod) größerer SSermirrung befanb,

nt« e« anfang« beit ?tnfcßciit gehabt ßatte. Xic oou ^cnfdjel 5

al« ©rinnerung an 'ijiapin in ©affet aufbemaßrte Ueberlieferung

crmie« fieß at« in aflen ihren ßingetßeiten unhaltbar unb eben-

fomenig mar ber ©plinber gu einem ber ult« non fßapin ßinter-

toffenen ©utmürfe in irgenb meteße SBegießung gu bringen. Xa
fieß nun aueß Jeggen bor ff

4 in feiner 1879 erfcßicneiten

©efdjicßte ber ^Sßßfif auf ©runb einer meitläupgeu Uuterfucßung

für bie Srfitibung ber Xampfmafcßine bureß SSorcefter au«-

fprad), ba man in teeßnifeßen Greifen
5 meßr unb meßr für Saoeri)

biefe rußmvmttc Xßnt in Änfprutß naßm, fo erfeßien eine ab-

feßtießenbe Unterfutßung ber grage nad) bem mirftitßen ©rfinber

ber Xampfmafcßine um fo meßr geboten, al« auf ber anberett

Seite meßrere frangöfifeße Siograpßien sJ$apin« an feiner

Priorität gmar feftßietten, infolge ber unfritifeßen Scßaubtung

ihres ©egenftaube« aber nicht geeignet mareit, Zutrauen gu

ihren fRefnltateu gu ermeefeu.

3nbem ich nun biefe Arbeit unternaßm, ergab fidj feßr batb

(786)
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bie ÜHothweubigfeit, ouf bie Quellen jurikfjugehen, als »oetcfje

fich neben beit Schriften ©apinS bie Söriefe erwiefen, bie

2eibnij mit iljm unb anbeven ©eiehrten gewedjfelt Ijatte unb bie

tljeilS in SReinfchrift, tfjeitö nur im koujepl in ber königlichen

©ibliotljel ju $annooer aufbewahrt werben. SluS ihnen lieg

fich, Wie i§r forgfäftigeä ©tubium ergab, jebe gewünfcfjte SluS«

funft erhalten. Gingeleitet burch bie ©iogropljie ©apinS ift im

3ahre 1881 biefe ganje korrefponbenj aufkofteu ber königlichen

Slfabemie ber SBiffenfchaften in ©erlitt non mir oeröffenttidft*

worben unb babei ber Nachweis geführt, ba{j ber eigentliche

unb einjige Grfinber ber Xampftnafchine ©apitt war. 3dj

burfte erwarten, bah, wenn meine Unterfuchungeit ju ©ebenlett

Slnlajj gaben, folcfje begrünbet unb mir entgegengehalten worben

Wären, ba{j im anberengull aber ihre Grgebniffe als bie allein auf-

recht ju erhaltenbeit fiel) allgemeiner Sinnahme erfreut hätten. GS

jeigte fidj aber, bah man in naturwiffenfdjaftlid)en unb tecfj-

nifchen kreifeu fo wenig weih, welche ©ebeutnng fritifche Quellen«

ftubien für gerichtliche Slrbeiten beanfprudhen btirfett, bah man,

obwohl auch nicht ooit ferne ber ©erfitdj gemacht worben ift,

meinen Slrbeiten entgegenjutreten, bodj fich nicht entfchlieheu

fonnte, ihnen beijupflichten. Unb bodj finb feitbem in Xeutfcfj«

lanb jwei SBerfe erfchieneit, bie beit Xitel einer ©efdjichte ber

©hhfil in Änfpruch nehmen, 7
fdjidt man fich on, &er erfteu

betriebsfähigen Xampfmafchine in Xeutfdjlanb fern oon Gaffel,

wo fie boch gebaut würbe, ein Xettlmal ju fefccn.
8

3ft nun

aber ©apin ber Grfinber ber Xampfmafchine, fo gehört ihre

Grfinbung, mag er auch in graufreich geboren fein, unferent

©aterlanbe, im anberen gafle aber bcn Gnglättbern, unb fo

bürfte cS eine patriotifche ©flicht fein, für ©apittS ©riorität

auch öor einem gröberen Seferfreife 3eu8n*6 abjulegen. XieS

ift bie ©eranlaffung beS oorliegenben Sluffa{jeS.

Xer ihm fomit geftetltcn Slufgabe werben Wir am beften

(787)
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geredjt werben, wenn wir sunöcßft bic Arbeiten 'ißapinS mtb

feiner geitgenoffen auf beiti in Siebe fteßcnbeu ©ebietc furj

barfteßen, fobaim aber feine Slnfpriicße anf ben SRußrn be§ (fr^

finberS ber 2>ampfmafcßine entwidcfn. Snbem fidj biefc 2>ar*

ftcßung nur auf feine SEerfc unb Briefe ftiifst, wirb fte üor

anbereit größere ©laubwürbigfeit in Stnfprucß nehmen biirfen.

$ie SBerfucßc ber $eron, Solomon be GauS u. a., auS

ßeronSbaßartigen ©efäße mit §iilfe nott Kämpfen SBaffcr empor*

fcßleubem ju taffen, wirb nientanb für £>anipfmafcßiucn ßalten

wollen. 2)0311 fehlte ber bewußte ,^wed, bie Sinficßt in beit

ftattfinbenben Vorgang unb wor allem bie SRöglidjfeit einer wirf-

ließen Skrwenbung. @S waren zufällig gemachte Gjperimcnte,

faft nur Spielereien, bie bann freiließ 31t pßantaftifeßen 2)eu»

tnngen unb Hoffnungen Slitlaß gaben. GS ift audj »01t ber

SSiffenfdjaft nie ein friißerer als Grfitiber ber SDampfmafcßine

angefeßeit worben, als ber SDiarquiS of äBorcefter, unb

3War auf ©runb feines SöucßeS : A Century of inventions, bereu

68. Grfinbung bie SBefcßreibung einer SDiafcßinc cntßält, bie fu

genau auf bie fpfiter Don Saocrß angegebene paßt, baß 2)efa>

guilierS“ biefett ernftlid) beS Plagiats 3cißt.

StuS ber Söefeßreibuug, bie SBorcefter ooti feiner ÜMafeßine

giebt, biirfte bieS freilid), wenn man unbefangen prüft, nießt

ßcr3uleiteu fein. 8llS S3crfncß befdjreibt ber eble SRarquiS nur

ben, baß er burd) Grßißen ein tßeilweife mit SBaffer gefülltes

unb bann öerftopfteS Äauonenroßr gefprengt ßabe, unb feßließt

barau bie Sefdjreibung einer SDlafcßiite, bie aiuß Roggen*

borff
10

nidjt umßin famt, bnnfel 311 nennen. Siicßt flarer

wirb fte burd) ben fdjwnngoollen ®erid)t über bie Seiftungen

feiner SWafcßiite in ber ßunbertften feiner Grfinbungen, ba er

eine genauere $efcßreibuug audj ißr nidjt jufügt, unb bie, wenn

fie waßr fein fotlte, eine SDlafcßitte uon folcßer SBofifommenßeit

oorauSfefct, wie fie als erfte ®ampfmafcßinc nie ttttb nimmer

(788)
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ins 2Berf gefefjt »erben fonntc. ®ie bcgeifterten Srftärungen

beS ©rfiuberS ßabett biefelbe öeweiSfraft für ben Rißnen gfug

feiner ißßantafie, wie gegen bie wirflicße SluSfüßrung ber

äRafcßine, unb wenn ficß ^ßoggenborff weiter barauf beruft,

baß ber ©oßn beS ©roßßerjogS gerbiitanb II. üon Sosfana,

Gofimo, bie SDtafcßine auf einer im 3aßre 1667 unter*

nommenen 5Reife faß, fo ift eS einmal ju oertounbern, baß trojj

beS offenbar faffeßen ®atum, an wettern bie Sftafcßine befießtigt

fein foH, bann aber namentlich troß beS offenbar gegen

SBorcefter fpreeßenben UmftanbeS, baß in ber 33efcßreibung

bie Ämoenbung öoit &ampf ober geuer mit feinem SSorte er-

wähnt wirb, ißoggenborff barin eine Sefräftigung feiner

Ütnficßt feßen tonnte. 11 2Ran wirb bemnaeß biefe ©rfinbung

SBorcefterS auf biefelbe Sinie fteDen müffen mit ber ©rfinbung

beS gernroßrS bureß ben 1292 oerftorbenen Orforber granjiSfaner

SRoger Saco. SBenn Sßoggenborff 12
feinen Stugenblicf im

Zweifel ift, baß bie cbenfo unoerftänblicße wie oiel oerßeißenbe

Sejcßreibung beS 300 Saßre naeß 33a coS £obe tßatfäcßlicß

crfunbetien pßßfifafifcßen Apparates ju ber Slitnaßme jwingt,

baß fic febiglicß ein ißßantafiegebitbe war, fo ßätte cS ißrn

nießt entgeßen bürfen, baß wir ßinficßtlicß ber 33eurtßeifung

SBorcefterS unS genau in berfetben Sage befinbett.

©o finb bie ?Jnfprücße SBorcefterS fo feßfeeßt begrünbet,

baß man fie für »öflig unberechtigte ju erfteiren genötßigt wirb.

Smmerßin fönnten feine SKittßcitungen auf fpätere CSrfittber

anregenb gewirft ßaben. Stuf ißapin nun woßt nießt, benn er

erßiett, wie gfeieß gezeigt werben foü, bie SInregung ju feinen

Slrbeiten in biefer SRicßtung ganj wo anberS ßer, aber wenn

ein ©efeßießteßen, welcßcS 23efaguifierS 13 uns auftifeßt, waßr

ift, auf ©aoerp. ©eßeit wir nun auf bie SBirffamfeit beiber

SDiänner, weteße am ßäufigfteit atS ©rfinber ber S)ampfmafcßine

gepriefen finb, etwas genauer ein.

(789)
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35em ffleifpiele italienifdjer ©täbte folgenb, ^atte man in

Snglanb unb furj barauf in granfrcid) ©efedfcfjaften flcgri'mbet

ober ju ©taatgeinricfjtungen erhoben, beten S^ecf

ber S33iffenfd^aften fein foßte. SDian ba^e 8U ÜÄitgliebern bie

berühmteren ©eleljrten berufen, unb fo mar 1666 ber treffliche

^S^fifer, SKathematifer unb Slftronom S^riftiaan^ubgeng 1 *

oan ^üblichem nach ^ßarig gefommen, mo ihm in ber königlichen

SJibliothef SSohnung angemiefen morben mar. 3hm gefeilte

fid) um 1672 £)enig $apin alg Slmanueitfig ju, ein in

Slngerg nicht lange Dörfer jum Toftor ber SDJebijin promooirter

junger ©eteljrter, ber bie 5lugfü^rung ber Serfudje übernahm,

rnelche §utjgeng gemacht ju |aben münjchte. $u biefer 3e’t

mar Submig XIV. mit ber Slnlage feinet berühmten ©arten in

Serfaißeg befd)äftigt, unb ba ber könig bort mannigfache

Söafferfünfte einjurichteu beabfidjtigte, für melche bag Söaffer

aug ber unterhalb ber ©arten oorbeifliefjenbeii ©eine gepumpt

merben muffte, fo bemächtigten ftch Ingenieure, mie ^ßhhfifo

biefer intereffanten Aufgabe unb überboten einanber in ber

iSonftruMion oon STiafchinen, bie biefe Slrbeit leiften faßten.

2>ie origineUfte berfelben fonftruirte mot)t liupgeng mit feiner

^utöermafdjine, einem großen, oben offenen, unten gesoffenen

Sptinber, in meldjem fich luftbidjt ein Solben bemegte, mährenb

ber Gtßinber in ber Utahe feineg oberen SKanbeg jmei fich nach

äugen öffnenbe S3entile, im öoben aber eine burd; eine ©djraube

oerfd)liegbare Deffnung hotte. ®er Selben hing an einem ftorfcn

©trief, melcher über eine 9toße lief unb an feinem anberen

©nbe einen ^umplolben tragen faßte. $ie ©afe, welche bie

SBerbrettnung einer Meinen Sftenge burch bie SBobenöffnung mit

einem ©tüd brennenber üunte in ben (Stjliuber gebrachten

©chiefjpuloerg lieferte, foßten ben Solben emporheben unb bann,

jum Iheil aug ben Sientifen entmeichenb, einen luftoerbiinnten

fßaum unter ihm jurüdlnffen, moranf bann ber ÜDrucf ber
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atmojpjjärijdiett £uft itju miebcr in beit Gplinber herabpreffen

mürbe. $uhgett8’ 3bee fanb »oHc Seachtung, $apin mürbe

mit ber SluSfüfjruug berfelben beauftragt unb ftellte ba$ $u

»ollec 3ufriebenfjeit getingenbe ©jperiment in ©egenmart be8

befannten SDiinifter Submigä, Golbert, an. Slttgenommen aber

mürbe biefe neue 2lrt öott ißumpmafdjitie, mag freilich taum

uermuttbern fann, Hießt, funbertt bie Don ben 3e * t9eno ffen an*

geftaunte SBafferfunft bei SKarltj aufgeftetlt, meldje ba8 SBaffer

mit £nilfe gemöbnlidjer SSafferräber h°b- §uhgen8 unb

^ßapin »erfolgten bie angeregte 3bec junäc^ft nid)t meiter,

öielmeljr befestigte fieß ber lefctere in Sonboit, umhin er fich

»on ißari8 au8 begeben hatte, mit mannigfachen Slrbeiten ganj

anberer 2(rt.

3nt Slnfang be8 3at)rc8 1688 finben mir unferen Gfperimen*

tator in Gaffel, mo er fich bern fianbgrafen Slar I oon

Reffen »orfteDte, ber ifjn jum ißrofeffor an feine Unioerfität

9Jiarburg berufen hatte. 3n Gaffel mürbe er an jene früheren

SBerfudje auf baS Iebhaftefte erinnert; benn inbem ber Saitb*

graf, bem Könige oon granfreieß ttacheifernb, gerabe mit ber

SInlage ber ßarläaue befdhäftigt mar, ftanb auch er »or ber

Söfung ber Aufgabe, große SBaffermaffen in fur§er 3eit ju

heben. freilich mar bag ©elingen berfelben für feine Anlage

in ganj attberem Sinne Sebengfrage, mie für bie Inlagen ju

SßerfailleS. 2)enn bag tmn ihm auggemäßlte Serrain lag nur menig

über bem Spiegel ber eg etnfcßließenben 2lrme ber jjiulba, unb

roenn man eg auch burch ®ämme oor Ueberfdjmemmmigen ge*

feßüßt hatte, fo oerfudjte man mit pttäcßft fehr jmeifelßaftem

Grfofge, 55;bieire berfelben ju Xeidjen unb S3affin8 auSptiefen,

ba bie tmn unten nachbringenbeit SEBaffermaffen fich burch bie

bamalg gebräuchlichen ißumpmafcßinen bureßaug meßt bemältigett

ließen.

2ebßaften ©eifteg faßte ^Japin, Slbßülfe fueßeub, fogleitß
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bic Sachlage auf. (fr gab juuäd;ft eine neue ißuntpe att, bic

(Sentrifugalpumpe, einen Slpparat, ber, feit er auf ber erfteii

Sonbotter SEBeltauSftcllung als neue Srfinbung auftrat, in ber

$ed)nif oon burdjgretfenber Sebeutung würbe unb ber ganj

bcfouberS für ben Sdjarffitm unb baS (frfinbungstalent feines

Urhebers $cngnife ablegt. Stbcr biefer Apparat fonnte nur

brauchbare Üfefultate geben, wenn er in fo rafefje SKotation

öerfefct würbe, bafe SDienfdjenfräfte baju nicht mehr ausreidjten.

©o war bie ftonftruftion eines neuen ÜKotorS nothwenbig, unb

wahrenb ber ÜDfarburger Sßrofeffor bamit befdjäftigt nmr,

^upgettS’ ^Suföcrmafchine ju biefem $wecfe ju oerbeffent, fam

er auf bie 3bee, fid) »on bem 5fSuloer ganj ju cmanjipiren,

mit beffen Slttwenbuug fich bie twrliegenbe Aufgabe nur unuoll*

fommen unb in fjödjft unbequemer SBeife löfen liefe.
15 £ie

IjaaptfiUhlidjften Uebelftänbe ber ^uluermafchine waren aber

bie, bafe ber Äolben immer nur um wer fünftel beS ganjen

.fjubcS wieber in beit Gplinber ^creingeprefet würbe, weil ber

®rud ber jurüdgebliebenen 33erbrennmtgSgafc alSbamt bem ber

Suft gleich tourbe unb bafe uor jebetn §ub 5ßult>er unb Sunte

in beit ßplinber eingefü^rt werben mnfete, was jeitraubeub unb

feineSWegS ungeffif)flitf) war. Scibc 91ad)tljeile aber waren ju

wermeiben, wenn man baS Sßuloer burd) ein wenig SBaffer er-

fefete unb bieS erhi&tc. 55er entwicfeltc 35ampf h°b bann ben

Solben empor; ba er fid) aber bei nunmehr fotgenber Sübfiihlung

üößig wieber nieberfchlug, fo würbe ber Sfolbcn burd) ben Suft-

bruef bis $u feiner nrfprüitgficheu (Stellung wieber herabgebrüdt.

Snbem fomit ber £mb ooßfommen auSgenüfct werben fonnte,

fiel jugleidj bie 5){otl)Wcnbigfcit, ben CSplinber oor jebem £>ub

ju öffnen, fort unb auch bic fperfteHung beSfelbcit mit unburdj-

brodjcnem Sobeit würbe eine nie! cinfadjere. dagegen ergab

fich c *ne anbere ©djwierigfeit burch bie SRotbwenbigfeit, ben

Splinber bis jnr 2)ampfcntwitfeluug ju erbten.
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$)iefer fudjtc sJtapiii baburd) ju begegnen, bafs et und)

ßrljifctuig beS ©hlinberS beit Kolbe» iit feiner fjödjften Stellung

feftljielt, beit gaitjctt Apparat afsbann an beti Ort bradjtc, wo

er Slrbcit uerridjten follte, ober baS geucr unter if)nt wegnaf)m

unb beit Kolben nun erft toieber loSliejj. @r würbe bann »om

Shiftbrucf ^erabgepre^t unb l)ob mittelft eines

an ifjm befeftigten, über eine 9t olle gcfdjluitgcnen r/aA

StrideS SCBaffer in bie ober brefjtc mit n p
$ütfc »oit gähnen, bie att feiner Stange an-

gebracht würbe, eine SBelle ober »errichtete

auf irgenb loeldje anbere Sßcifc Arbeit.

2Bie bieS gefdjehen follte, jeigt gigur 1,

locldje beit Apparat, im Ouerfdjnitt unb

int ©rtutbrijj (Schnitt längs ber flitiie X Y)

barfteflt. B ift ber Kolben, beffeit Stange,

ohne luftbidjt jtt fdjlicfjen, burd) beit 3)ccfel A

geht unb einen 9tiug jur Sefeftigung beS

StricfcS (wie in ber gigur atigeitommctt ift)

ober auch 3“hne trägt. giemlid) weit »»teil

befifct biefelbe einen ©infehnitt, in tueldjeu

baS für^erc ©nbe eines um E brchbareit .§ebels

pafft, beit eine Spiralfeber D fortioährenb

gegen bie Kolbetiftaitge brängt. Steigt ber Kolben fo hoch,

bah ber ©infehnitt oor beit $ebel jn fteheit fommt, fo

fchnappt biefer mit hörbarem ©eräufdje ein unb ^ä(t ihn

feft. 2>aS gefehlt, wenn ber 3)ampf beit Kolben ju feiner

hiichften Stellung emporgetricbctt £jat. ®er ©plinber wirb nun

»om geucr genommen unb fann bann jur Slrbcitsleiftuug bereit

gehalten werben, welche er »errichten wirb, fobalb man mit ber

£anb auf baS längere ßttbe beS $ebels fchlägt. Um aber beit

Apparat »oit »ortt^ereitt jufammenfe&eu ju föiinen, muff man

ber £uft, bie nadj ©iitfe^ett beS Kolbens im ©plinbcr jurücf»
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bleibt, einen SluSweg öerfcßaffen, uub bagtt bient bie Deffitung

C im Kolben, welche burch beit unteren %tyil ber gleichfalls

ben Gplhibevbecfel burc^bringenbeit eifernen ©tauge CC fdjliefjlidj

toerftopft wirb.

©ollte bie gefdjilberte ©iurid^tung aber brauchbar Werben,

fo tnar eine unerläßliche Sebingung, baß bie ©rhißung unb

Serbampfung beS SöafferS mit gettiigenber ©chneßigfeit nor fid)

gehen, baß nachher ber gur Arbeit bereite ßplinber rafch öom
geuer entfernt werben fonnte. ®ic bamalS gur Verfügung

fteßenbeit Dfenfonftruftionen waren aber weit baoon entfernt.

berartigen öebingungeit gu genügen, nnb fo mußte s.|$apinS er«

finberifcheS ©ettie auch ß*cr wieber SRatfj fchaffen. ®a bie

Gplinber öon geringem ©ewicht hergufteßen waren, fo hielt er

eS für jwecfentfprechenber, fie »om geuer gu heben, wie um«

gefefjtt, unb gewann babei ben wetteren SSort^eil, einen Ofen

mit fehr fräftigem 3uge anwenben gu fönnen. S)en Ofen unb

bie Slrt, wie ber ßtjlinber barauf gefeßt wttrbe, geigt in fchema«

tifcher 25arfteßung gigut 2. 3n bem unteren CB beS

DfenS foQte baS SBrennmaterial eingebracht unb bann mit £>ülfe

eines fräftigeu SuftftromeS, welcher burcß A $utritt ^a tte, gn
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heftiger ©lutfe entfacht werben. ®ie fo entftefeenbe glamme

fodte in ben »»eiteren fRaum DE feineinftfelagen uub ben feier

aufgeftedten 5Dampfct)linber umfpülen. fßapin fanb, baß bei

biefet Sinricfetung eine mertel SDiinute genügte, um feinreiefeenb

SDantpf ju eutwitfeln. giir ben 9CugenbIicf beS ^erauSitefemenS

freilich mufete bie glömme nnterbriieft werben, uttb bie« gefefeafe

einfach baburefe, bafe bie Oeffnung bei A jugebeeft würbe.

2>ett Suftftrom liefe ißapin burefe feine Eentrifugalpumpe

liefern. SBeim fie auefe als SSafferpumpe bei niefet auSreicfeenber

©etriebsfraft noefe niefet üerwenbbar war, burefe dRenfcfeenfeaitb

in Bewegung gefefet, lieferte fie als SSentilotor Suft genug, unb

es ift ja befannt, welcfee Verbreitung fie in biefer gorm als

StornreinigungSmafcfeine gewonnen feat. Somit waren ade

Scfewierigfeiten befeitigt. Sßäferenb ißapin im Safere 1690

ber wiffenfcfeaftlicfeeit SBelt ben erften Sßlan feiner 2)ampfmafcfeine

oorlegen fonnte, war er fünf Safere fpäter imftanbe, benfelben

ju bem fo wofei burefebaefeten ©anjen ju »eroodftänbigen,

welcfeeS wir foeben fennett gelernt feaben. ®abei gereichte ei

bem genialen gorfefeer 31t niefet geringem Sinfeme, bafe er feines*

weg« oon auSjuprobirenben Vorfcfelägen rebete, er featte adeS,

wenn auefe burefe öjperimeute in fleinerem ÜRafeftabe, geprüft

unb als oödig burefefüferbar gefunben, unb fo berufeten feine

Vorfcfeläge, welcfee in nicfetS ©eriitgerem beftanben, als jebc

meefeanifefee Arbeit, auefe ben ffletrieb oon gafe^eugen }u SBaffer

unb £anb, burefe bie neue ÜRafcfeine oerriefeten gu laffeit, nidfet

auf 3beeit ober SGßiinfcfeen, fie featten bie geuerprobe beS Vet»

fucfeS bereits beftanben. ÜRamentliefe feielt er ben ©ebaitfen,

mit §iHfe feiner üRafefeine ein SJampffcfeiff ju treiben, mit

folcfeer ^üfeigfeit feft, bafe berfelbe baS gatunt feines SebenS

würbe.

Snbeffen entging ifem bie Sefewerfädigfeit feines Apparates,

bie auefe in bamaliger ßeit fcfeoit feiner ©infiiferung fefer im
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9Bege fielen mu^te, nidjt. Sie §atte jumeift ifjrett ©runb in

bem Umftanb, baff, uacf) unferen Äenntniffen ju rebeit, (Srjlinber

uiib Äeffel nidjt getrennt mareit, unb ba bie £ed)mf feiner 3C * 1

fjauptfädjlid) baS Sebiirfnijj eines felbfttliätigen SHotorS für

fßumpmafdfinen fjatte, baS $in* unb ^ertragen ber (Srjtinber

aber biefe Selbfttfjätigfeit auSfdjlojj, fo fann er auf onberc

©inridftungen unb entfd;lo£i fidj baju, bett SJatnpf in einem

befonberen ©efäfje ju ersten, iljn non bort burd) 2>refjung
eines ^a^neS in einen mit SBaffer gefüllten Seljälter treten ju

laffen unb biefeS burcf) ein Sentil in baS Steigrohr einer

ißnmpe ju treiben, darauf fid^ itieberfdjlagenb, füllte ber

2)ampf ben Sefjälter luftleer jurittflaffen unb nunmehr burd)

ein fic§ in iljm öffnenbeS Sentil mit frifdjem SBaffer oon neuem

uoßfaugen, baS SBaffer aus einem tiefer liegenben Seljälter

mittelft eines SaugrotpreS eittiteljmenb. Sei Sermirflicijung

biefer 3bee ftie§ er aber fofort auf biejSdjmierigfeit, bajj fid)

ber auf baS falte SBaffer treffeube Sarnpf üerbid^tete, efje er

eine nenneuSmertfje ilraft fyatte auSiiben fönneit, unb fo mäfjlte

er ben SluSmeg, baS SBaffer mit einem Sdjmimmer ju bebeefen,

anf ben ber 2)ampf ftieß, unb fo feiner oorjeitigeit Serbidjtnng

oorjubeugen. 3U feiner grettbe erhielt er nun ©elcgenfjcit,

feine kleine and) im ©rofjen 31t oermirflidjeit, inbem iljm ber

Banbgraf ben Sluftrag erteilte, baS SBaffer ber gulba bis }u

feinem an berfelben auf felfiger §öf)e liegenben Schlöffe jit

fjebeit. ®ie SluSfüfjrung biefeS SluftrageS liefj uidjt auf fief)

märten. ®aS fffunbament, meldjeS bie ÜDiafdjine tragen füllte,

mar erridjtet, aber leiber uodj uidjt geniigenb befeftigt, als ein

gaitj uitgemöfjnlidj früher ©iSgaitg im Slooember 1698 baSfelbe

mieber megrijj, ein UugliidSfall, beffeit bebaucrlitfie golge war,

bajj ber Sanbgraf einftmeifen »oit meiteren Serfudjcn in biefer

Stiftung abftanb.

Snpiu, ber feit 1695 in tSaffel mofjnte, entmutigte biefe
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SBiberwärtigfeit ittbeffeu feitteSwegS. Sr tßat, was in feinen

Straften lag, um ben Sanbgrafen jur gortfefcung ber fo überaus

wichtigen SBerfucße p bewegen. 3)er Srfolg feiner Semüßungett

»uar 3unäcßft freilief) gering, ba fieß fein fiirftlicßer ©ebieter

nunmehr für ein ißm »on anberer ©eite DorgefegtcS ißrojeft,

SBaffer aus ber f^ulba 31t ßeben, entfeßieben fjatie, Don bent

Sßapin überzeugt feilt mußte, baß eS bodj p nicßtS führen

fönne. Dbwoßf bie £ßatfacßett ißm SRecßt gaben, fo loar boef)

erft ein weiterer Sluftoß nötßig, bie Angelegenheit in ein für

ißu giinftigereS gaßrwaffer 51t feitfett, uitb biefen lieferte im

Saßre 1705 Seibnij, mit roefdjem ißapin feit 1690 in

eifrigem öriefmecßfef ftanb, bureß lleberfenbung ber 3eidjnung

einer oor furpm in Sitgfanb patentirtcu 2)ampfmafcßinc.

Sroßbem Seibitij Derfäumt ßatte, ber 3{‘$nmt0 &* e ®c '

feßreibung ppfügcit, bic nodj bei feinen papieren in hannooer

liegt, gelang cS boeß ißapin leicht, ben Sanbgrafen 311 über*

jeugen, baß biefer Sntwurf mit bem Don ißm bereits früßer Dor*

gefegten, fpäter alferbingS wefentfieß Derbefferten, übereiuftimme.

Sr hotte bie ©enugtßuuitg, baS Sntereffe feines §errn für feine

Sbeeit in fofeßent ©rabe »oieber p erweefnt, baß er ben Auf*

trag erhielt, biefelben uunnteßr im ©roßen 31t Derwirflicßeu.

$ie SDiafcßine, beren 3f'^ung Seibnis naeß Saffef ge*

fanbt hatte, »oar bic ©aoerps. SS »oirb nötßig fein, ehe

mir ißapiitS Arbeiten loeiter Derfofgen, 3unücßft auf bie

Jßätigfeit biefeS feines 9tebenbußIerS einen Sficf 311 werfen,

lieber fie Derbreitet fid) ScfaguilierS auSfüßrlicßer, babei

freilich eine fd)Ied;t Derßeßltc ©eriitgfd)äßung burd)bfiden faffenb,

wie bieS Dor altem baS oben bereits erwähnte ©efcßidjtcßen

3eigt; ©aüerp ßabe, fo er3äßft 35efaguifierS, nur 2öor*

cefterS SDlafdjine nadigebifbet, bann aber, um bieS 3U Derßeim*

ließen, bie Sjemplare Don beffen Century nf Inventions, beren er

habhaft werben fonnte, aufgefauft unb Derbrannt, ein ©efeßießteßen,
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metcfye« um fo meniger SBotjtmotlen »errieft), al« mir burdjau« fein

©ritnb Dorfyanbeit ju fein fcfjeint, in ©aüert)S eigene 5r,$äf)tung

über bie ?trt, mie er auf bie 3bec feiner 2)fafd)ine gefommen

fei, gmcifet ju fefcen. ©r t)abe, er^tt biefer, in einem 2Bein>

f)au« eine gtafdjc Florentiner SBein getrunfen uttb bann bie

leere Flafdje auf ben Ofen gelegt. St« er fid) barauf ein

öeden mit SBaffer ßabe reidfcn taffen, um feine $önbe $u

mafdjen, tjabc er bemerft, baß bie geringe Stetige SBein, bie in

ber Ff°Wc jurücfgeblieben mar, biefetbe mit SDampf gefüllt

f)abc. @r höbe fie nun am §at« genommen unb il)re Oeffnung

in ba« SBaffer gehalten, morauf ba« SBaffer fogleicf) in bie

Ftafdje getrieben fei. SDer ©runb, ben $ef aguitier« gegen

biefe ©rjä^tung anfüßrt, baß itjm fetbft, als er ben Serfud;

miebertfotte, bie gtafd)e au« ber §anb gefdjteubcrt fei, ift burd)-

au« nictjt fticßfjattig, au« feiner S3efcf)reibung geljt fjeroor, baß

er bie fjlafc^e »iel ftärfer er^ifet fjatte, fo ftarf, baß er fie nur

mit einem bicfen fmnbfdjulj anjufaffeit imftanbe mar, menn er

fid) nidjt »erbrennen moflte. 16

Son biefer jufällig gemalten S3eobad)tung au«gefjenb, fou-

ftruirte nun ©aoertj feine SJtafdjine, ben Serfud) nur baljin

abänbernb, baß er einen befonberen Reffet jur ©rjeugung br«

Kampfe« jufügte. Figur 3 giebt einen 3)urdjfdjnitt berfelbeu.
17

5)urd) ba« jum fieffet füfjrenbe SRofjr A bringt ber tjeiße $ampf,

menn bie Sftappe B geöffnet mirb, in ba« ©efäß C unb treibt

ba« e« anfiillenbe falte SBaffer »or fid) tfer. 3urürfroeid)enb fließt

biefe« ba« Sentit E, öffnet aber ba« bei H unb tritt nun in

ba« Steigrohr L. SSirb at«bann ber $afjn B gefdjtoffen, J

auf furje $eit geöffnet, fo ergießt fid) ein Strom falten SBaffer«

über ben 2)ampfbefjälter, unb »erbittet fo ben oom Steffel abge-

fd)toffenen SJampf inC. SDerfelbe mirb ju SBaffer unb, ba« ©ntfteljen

eine« tuftoerbünntrn SRaume« »ertjinbernb, treibt ber Suftbrucf

non Sfeuem SBaffer burefj ba« Saugroßr E naef) C. ©leid)
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zeitig toirb bet Äeffetbampf burcf) B in b«3 aubere SSJaffevgefäß

C l
geleitet, mo fid) bei

-

nämlicße SSorgang toieber^olt.

2Bie fdjon SDefaguilierS tabelte unb öor ifjm bereits

'fiapin als großen gefjler ber ©aoertj’fdjen Stonftruftion

ßeröorgeßobeu ßatte, mußte fid) ber Reifee 2>ampf, wenn er

gegen baS SBaffer, melcfjeS er juriieftreiben fod, trifft, in großer

UJienge nicberfdjlagen. 25et größte Jßeil ber bem Reffet ju-

geführten SBärme mürbe alfo nießt in meeßanifeße Straft um-

hg 3

gefegt, fonbern biente baju, baS 353affet in C £u ermärmen,

melcße 3ßärme auf jeben JaH »crloren mar. Obmoßl eS

©atierß nießt an 5D?iiße festen ließ, feine 9Kafdjine jur größten

SBoHenbung ju bringen, fo erreichte er boeß nur, baß er Spring-

brunnen bamit betreiben fonnte. gür SluSpumpeu oon S9erg*

merfen ober 33erforgen oon Stäbteit mit 353affcr reichte fie nießt

anS. ®odj »erfudjte er in §j)orl«S3uilbittg8 SJampf anjnmenbett

oon fieben bis aeßt $(tmofpßären lleberbrucf, aber er mußte baju

«nif 3ot0t. II. 52. 2 (T99)
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feine SJtafdjine fo ftarf erljifeen, bafj ba3 geioöljnlidje 2oÜj,

»eldjeS er benufet l^te/ fdjmolj. 3u^em öffnete fid^ ber

Sampf eine SWenge gugen an ber Sölafdjine unb blieä fjerauS,

fo bafj eS oiele ÜDlülje machte, biefelbcn mit ^nrtlotf) rnieber ju

fdjfiefjen.
18

Stamentlidj um ber ülnnafjmc ber bciben Etjlinber toillen

»ermutfjet SefaguilierS, bafj ©aüerp feine 3bceit üon

SBorcefter entnommen fjabe. SBettn bieS nun aud) ber Qtaß

getoefen fein füllte, fo Ijätte er bocf) bei ber ganj buufeln Söe-

fcfjreibung SBorcefterä bcn braudjbaren Sfjeil ber 9Hafcf)ine

felbftänbig erfinben muffen, unb füllte bie Slnmenbung ber beibeu

SBaffergefäjje C, bie auf ben erften ©litt freilidj üiel ©eftcdjenbe*

tjat, toirflid) oon SBorcefter f)errüf)ren, fo biirfte aucf) bie« nur

ein getoidjtigeä Slrgument bagegeti fein, bafj biefer feine 9Jiafd)inc,

fo toie er fie fd)ilbert, aud) auSfiiljrte. Sie 3w*ß'n9*öilbung

ift ganj feljlerljaft, unb e§ ift feljr möglich, bafj ©aoerp felbft

bereits i§re Unjmedmäfjigteit einfal), beim er ^atte eine SD?a-

fd)ine für einen $ervn ©all in Äenfington gebaut, bie nur ein

foIdjcS SSaffergefäfj befafj unb fid) trofjbcm bewährte.

Siefe ©adjlagc iiberfafjcn SefaguilierS unb ’Söraoe-

fanbe fogleid), al$ fie ©aüerpS SBert genauer unterfud|ten.

Ser ledere, fpäter ©rofeffor ber in £eiben, tuar 1716 al$

©efretär ber Ijollänbifdjen ©efanbtfd^aft nad) Sonbon gefommen

unb folgte mit @ifer ben ©orlefungcn, toeldje SefaguilierS

bamalS Ijielt. 9?ad)l)er bie ©egenftänbc berfelben, unter anberem

bie 5föafd)ine ©aüerpS befpredjettb, tarnen beibe überein, bafj ber

fortmäljrenbmitbem falten SEaffcrber SEaffergefäjje in ©erbinbung

fteljenbe Seffelbampf fic^ in unoerljciltnijjmäfjiger Menge üerbicfjte

unb beSjjolb nie ju gcnügcnber Srudfraft gelangen tonne,

tüäf)renb bieS fefjr wofjl gefd)el)en mürbe, toenn ber Seffel nad)

jebcm |>ub eine 3e«tlang gcfd^foffen blieb, ©ie nahmen fidj

oor, bie ©adje auf experimentellem SEege ju entfdjeiben, inbem
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fie ein SöiobeH bauten, melcpeg ntit einem ober aucp mit jmei

äBaffergefäfjen mirfen fonnte. $er SSerfudj fiel ju ©unften

ber SKafdjiue mit einem Söafferropr aug. Sei größerer

Ginfadjpeit unb Silligfeit pob fie um ein drittel mepr an

Sßaffer, unb bieg fporntc 2)efaguilicrg an, unter Anbringung

einiger geringfügiger Serbefferungeit, bie namentlid) bie güHung

unb Grpijjung beg Äeffefg, fobann bie ifonftruftion ber ^»ä^tte

betrafen, aber mopl !aum non ipm f>errü^rtcn, fclbft berartigc

ÜJtafcpinen ju bauen. Gg feplte ipm nic^t an Seftellungen, er

lieferte oon 1717 ober 1718 big 1725 fiebett berfelben, ba er

ba$ ©lüd gehabt patte, bie erfte für beit ©arten beS ßarcit

ißcter beg ©rojjeu in Petersburg augfüpren ju biirfen.

2)ie 3«tpnung biefer Süiafc^iuc alfo mar eg, melcpc 1705

Sei buij feinem greunbe in Gaffel überfanbte. gm: ipn ftelltc

fie aKerbiitgg einen übermunbenen ©tanbpunft bar. Gr patte

längft, mie er bei biefer ©elegenpcit feinem greunbe in §annoocr

ermibert, bem Uebelftanb, bafj bie peifjcit Kämpfe auf bag falte

SBaffer trafen, abgepolfen, er patte 33orfeprungen getroffen, baft

er ben 23ampf oiel ftärfer erpifcen fonnte, unb eitblid) pielt er

bie Ginricptung für üerbefferunggbebürftig, baß bie fßumpen

nur burdj Anfaugen beg SBafferg gefüllt merben foHten.
19

SBenn alfo auep burepaug für nieptg, mag bie Ginricptung

feiner SDfafcpine betraf, fo patte ißapiu ©aöerp boep bafür

ju banfen, bajj ber Sanbgraf burep bie Äenntnifjnapme be«

englifepen Apparateg öoit neuem für bie ©ad)e intereffirt mürbe

unb enblicp feinem bamaligen 9fatpe ben Auftrag gab, eine

®ampfmafdjine jum Setrieb einer SDiaplmüple ju fonftruiren.

SUfit grofjcm Gifer ging biefer an bie Augfüprung, unb bie

nunmehr non ipm gebaute^SJiafcpine mürbe bie erfte mirflid)

betriebsfähige ihrer Art, bie bie SSJelt gejepen pat.

Unfere gigur 4 fteüt fie nad) ißaping geidpuutg im

oerffeinertcu SJfafjftabc bar. ©ie ituterfcpeibet fiep oon ihrer

2* (wi

'
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Vorgängerin junächft bitrd) beit Umftanb, bafj fie einen eigenen

fieffel befifct, fobarnt baburd), bafj als mirfenbe ilraft nid)t ber

Suftbrud, fonberit bie ©fpanfionSfraft beS Kampfes felbft jur

Vermenbung fontmt. 2öat alfo ber erfte ^Sapin’fdje Gitttourf

bet ber fogenannten atmofpt)ärifcheu äRafdjine, fo ^aben mir

hier bie erfte §ocf)bruc!mafcf)ine Bor un».

Der Äeffel A berfelben mar eine lupfente ÜRetorte eon

20 3«>Q 93reite uitb 26 goß £>öf)e, au« melier ein fRofjr B

31t bent gleichfalls lupfeructt @ptinber_DL) ging, mäfjrenb ein

SicherheiiSoeittil C, befanutlid) eine frühere Srfinbung fßapiuS,

baS ©intreten einer gefährlichen Dampffpannung Berhinberte.

Der ßplinber D hat*e eilten Durchmeffer Boit 20 gott Bei

15 $oH $öhc - ®er §ahn E erlaubte, nad) Vebürfnijj bett

Dampf abaufchliefjen ober in ben Gtjlinber treten ju laffen.

$ier traf berfelbe auf baS emporjutreibenbe Sßaffer, melches

burch baS trichterförmige ©efäjj GG, ein nach unten fid)

flffnenbeS Ventil aufftofjenb, fortmährenb einbrang, fo lange

es btirch bett Dampf nicht juriicfgeftofjen mürbe ober ber

(S02)
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SBafferftanb in Dl) fo pod) wie in GG geworben war. SBar ber

.•pa^n E gefd)(offeit, beseitige n offen, fo ftieg ba« SBaffer im

Gplinber DD langfam empor, babei ben fjutförmigeit, au« hopfen

93fed)Wänben hergeftelltcu Schwimmer JJ langfam Ijebenb. Ser

Schwimmer aber h<dte bic gorm eine« fjute«, um in feiner SBer«

tiefung ein Stncf glüfjenbe« (Sifen aufnehmen gu föitnen, welche«

burd) bie mittelft be« Sicberheit«»entil« L ju fchlieftenbc Oeffnung

bereingebraebt werben fonnte. Ratten SBaffer unb Schwimmer

ihren höchften Stanb erreicht, fo öffnete ein Arbeiter ben §aljn E.

9D?it oollcr Straft ftrömte ber überhipte $effefbampf gegen ben

Schwimmer, würbe hier bureb ba« Gsifen momentan noch ftärfec

erbifct, ejrpaitbirte plö&licf) unb trieb nun, ba« nach oben fidj

öffnenbe SSentil T aufreifjenb, ba« SBaffer in ben mit Suft

gefüllten allfeitig gefchloffenen Gplinber NN, beffen .flöhe 3 gujj,

beffen Surdjmeffer 23 goll betrug. Sie baburdj jufammen*

gepreßte Suft lieferte at«bann, fich langfam wieber au«bebnenb,

bie Sriebfraft, welche ba« SBaffer in ba« mit fjab« ober SSentil

gu oerfchlicfjenb* Steigrohr X trieb unb auf bie gewünfcfjtc

flöhe emporhob. Ser gebrauchte Sampf entwich nach Oeffnung

be« ^apne« n, fo baff nach beenbetem $ubc ber ßplinber fich

fofort wieber mit frifepem SBaffer anfüllen fonnte, bie f>äpne

R unb Y aber erlaubten nötpigenfaH«, ben Sampf au« bem Steffel

ober ba« SBaffer au« bem Gtjlinber abgulaffen. Seitete mau

nun eine Duelle ober einen ©ad) in ba« ©efiifj GG, fo genügte

ein Slrbeiter, welcher ben fieffel gu he 'Jeu unb bie fwpue E
unb n ridjtig gu brehen h«de, um grobe SBafferntaffeu auf be-

träcfjtlidje flöhen gu heben.

SBeun e« nun auf beit erften 331icf unmöglich erfcheiut, bafj

biefe SWafchine mit 93ortpeil I)“be arbeiten fönnen, ba ja ber

in ben ßpliuber ftrömenbe Sampf ben eine Sltmofppäre balb über»

fdfrcitenbeit ©egenbruef ber in NN gufammengeprebten Suft

überwinbett muff, fo wirb man, wenn man genauer gufiept,
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gerabe hierin einen befonberett ©runb fe^en ittüffcn, ißapins

überlegene« ©enie ju bewunbern .

50 ®emt ebenfo richtig feine

Sonftruftion war, bie bem Kampfe in bem Stugcitblicfe, wo

man e« non ifjm »erlangte, bie größte $raftleiftung erwog-

tickte, inbem er fid) ju ejpanbiren gezwungen würbe, ebenfo

feffferffaft War bie ©aoertj« unb 2>efaguitier«’, welche ifjm in

biefent SDtomente bie gäfjigfeit baju naifm, inbem ftc itjn fid^

nieberfcfjlageit ließ. Unb nrn biefeit übten Umftanb nodj bc>

fonber« jur SBirfung gelangen ju taffen, bürbeit ifjrn bie leftt-

genannten Xec^nifer audj nodj ba« ©ewidjt ber ganzen SBnffer-

ffiufe im ©teigrofjr plößlidj auf, fo bajj bie Strbeit ber SDia«

fdjitte, wenn fie überhaupt gelingt, otjne heftige ©töjje nidjt

»on ftatten gefeit faitn. ©ei fßapin« SDfafdjinc bagegen

wirb ber ©tofj, mit bem ber $ampf ba« SBaffcr »or ficfj fjer-

treibt, burdj ba« elaftifdjc Cnftpotfter in NN aufgefangen unb

fanit nur biefe«, SBaffer burctj MM ergiefjeitb, nadj SJiaßgabe

feiner $raft jufammenbrüefen. SBnfjrenb fidj nun ber Gtjtinber

DD »on neuem füllt, treibt bie fictj wieber au«befjnenbe Suft

ba« SBaffer in ba« Steigrohr, wo« jebodj infolge ifjrcr

©tafticität otjne jegtidjen ©tojj »or fid; gcljen mufj. $er

T'ampf fetbft aber tjat nie bie SBafferfiiute unmittelbar ju tragen.

@3 fiub tjier bereit« ©runbfäjje angewenbet, weldje erft

»on Seibni j in bie wiffenfdjnftlidjc Sftedjanif eingefütjrt worben

waren, unb einem jeben bie ÜKafcfjine offne ©orurtfjeit betradj-

tenben Ingenieur muff fie ba« nämtidjc ©ergniigen bereiten,

ba« wir fonft beim ©erliefen in ein Shtnftwerf empfinben.

SBcnn audj nodj ungefdjidt in beit ©injelfjciten, fo ftetjt biefer

Entwurf im ©egenfafs 31t beit jeitgenöffifdjen Arbeiten feinen

Sbeeit ltadj auf ber §ö(jc ber gegenwärtigen $ed)nif, unb fo

faitn e« im« beim audj nidjt »erwunbern, wenn Beibnij unb

ißapin in itjrem ätfeiitungSaultaufdj über biefetbc bereit«

fragen anregen, bie un« oudj fefjr mobent anmutfjen, bie
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©anerp unb anfangs aud) SKeto Gtornen nodj rec^t fern

ragen, bie fragen nacf) ber (Erneuerung beS SSaffer« im teffel,

mäfjrenb bie ÜKafdjine im ©ange blieb, unb bie meitere nadj

mögtidjfter ©rfparung beS örennmateriat«. Um erfterc Stuf-

gäbe ju Iöfen, fdjtug Seibttij einen mit einer ÜRifrfje oerfepenen

|>al)n Bor, ber in ber einen feiner Stellungen bie teere Siifdje

nadj oben feljrte, fo bafj fie mit SSaffer gefüllt toerben tonnte,

baS er bann, mcnn er gebrcljt mürbe, in ben teffel ergofj.

Sie babei uitoermciblit^en Sampfoertufte patte bagegen Sßapin

bei ber oon ipm angenommenen @inrid|tung oermieben, inbem

er ein ßuleitungSrofjr mit jroei fpäljnen oermenbete. SBar ber

9iaum jmifcpen beiben mit SSaffer gefüllt unb öffnete man ben

unteren fjjapn, fo fiel baSfetbe in ben teffel, mäprenb an feine

Stelle teffetbampf trat, melier jebodj bei Oeffnen be« oberen

^apn« nidjt in bie Suft auSjuftrömen brauchte, fonbern

oon bem Borger aufgegoffenen falten SSaffer, biefeS er*

märmenb, niebergefc^fagen unb aufgenommen toerben fonnte.

Um aber bie SSärrne be§ au« n ftrömenben Slbgang«bampfe«

nodj ju oermenben, ber iiberbie« fepr fcpablicp mirfte, meit er

bem bie SUiafcpine bebienenben Strbeiter bie $anb oerbrannte,

beabficptigte Sßapin, iprt gegen bie mit einem Stecpmantel

umgebene fRetorte behufs beren ffirmärmuug ftrömen ju taffen,

mäprenb pier ber IBorfcpfag Seibnijeit« oietleic^t ber beffere

mar, benfetben in ber SSeife, mie e« bie punftirten Sinien an*

beuten“, unter eine .tappe H ftrömen ju laffen, bie ben oberen

Sbeil be« SSinbfaften« NN umgab, unb bie ©fpanfion ber Suft

jebe«mal bann ju erpöpeit, menn fie oermöge berfelben ba«

SSaffer 'in ba« Steigrohr treiben follte. ®a« Satte itt ben

SSinbfaften tretenbe SSaffer patte fie fjinreicfjenb mieber abgefüplt,

unb fo fontmt biefer 93orfcplag auf bie $eifjfaft*3Jlafcpine

ber Sleujeit perau«, bei ber auep ein unb biefetbe Suft*

menge erpipt einen totben fjebt unb mieber abgefüplt einem
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äußeren 2)rucfe geftattet, benjclbctt wieber (jerabjubriicfen. 3>eit

nunmehr rtodj übetflüffigen 3>ampf, fowie bie SSerbrenmntgSgafe

be« Ofen« will Seibniz enblidj jum Sorwärmen be« SEBaffcr«

in bem EJtidjtcr G(J »erweichen, wo« für bie Sewatjrung

ber SBärnic 5c« ßefjelbampfe« allerbing« »ortheilhaft gewefen

fein würbe, unb enblic^ meint er, baff fic^ unzweifelhaft leicht

ein EDtedjnniSmu« erfinnen ließe, um bie .fpäljne E unb n burdj

bie SDtafchine felbft in richtiger 9Beifc ju bewegen, eine Slufgabe,

beren Söjung befonntlich ein günftiger 3ufall fpäter 9t ew
(Somen mühelos in ben Schoß warf.

©o war hier am Slnfange be« »origen OahrhunbcrtS ein

SBerf boKenbet, ba« fiefj troß aller einftweifeit noch entgegen-

ftehenben, »ielfacß teubenjiöfeu SBerfettnung je länger je mehr

feinen $laß in ber ©efchidjtc als bie ber 3*it nad) erfte aller

betriebsfähigen Sampfmafdjinen erobern wirb, ein SEBerf, ba«

nicht nur auf bem Eßapier entworfen, fonberit unter Schwierig*

feiten, für bie nufere $eit faum nodj ein SSerftänbniß hat, in

bie SSMrtlidjfeit iibergeführt mtb auf ihre S8rau<hbarfeit geprüft

würbe. 5)iefe ©cfjwierigfeiteH lagen aber hauptfädjlidj in her

unglaublichen Unbclwlfenheit ber Xedjnif ber bamaligen 3ei^

unb nicht« bezeichnet biefelbe fehärfer, al« ber Umftanb, baß,

wie erwähnt, biefe SDtafchine gebaut würbe, um eine Sornmühlf

ZU treiben. 5)a fie lebiglidj eine Eßuntpinafcljine war, fo fonnte

bie« nur fo gefrfjefjeit, baß mau ba§ bitrch fie gehobene SSaffer

auf ein SWühlrab fallen ließ. ?lber e« braucht woßl faum ge-

jagt zu werben, baß biefe überau« ungefdjicftc gragefteüung

einem Grrfinber nidjt zur Saft gelegt Werben fanit, ber bie ißläne

eine« 3)ampffchiffe«, eine« 35ampfwagen« unb mannigfacher

anberer Slnwenbuugeit ber SDampfntafdjinc fertig mit fidj herunt
‘

trug, ber aber an ber Stellung ber Slufgabe nidjt« änbern

burfte, wenn er feine SDiafdjine überhaupt oerwirflichen wollte.

(Sr war oiel z« wenig (MefdiäftSmann, al« baß er nach Ärt
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ber Saoertj ober 9tcw (ionten tjeitte arbeiten tonnen, aber

wir Sefctlebenben biirfett ibm barattS um fo weniger einen

SSorwurf Tnadjen, als ja unfere Jßatentgefebe uantentlid) audj

in ber Sfbficbt gegeben würben, ber auf bemfelbcu SDtangel be<

ruljenben gewohnheitsmäßigen StuSbeutung beS IsrfinbcrS burdj

bic ißre üöerfc in beit ©ebrattcb (Sinfübreitbeit ein Snbc ju

tnadjen.

^ür bic Süt$füfjrung feiner 3beett fattb jßapitt fo gut

wie gar feine griffe bereit. Sfber gliidficb, cnblidj bie baju

notbigen SDtittef erhalten ju fjaben, fertigte er mit eigener |>anb

au, waä bie Arbeiter ber bamafigen $eit ibm itKb* feiften

tonnten. So oollenbete er nach uttb nach bie ÜJfafcfjinc unb

war Sötitte beS 3abre§ 170(1 bereit, fie itt Xfjcitigfeit jit fepett.

Ser Sanbgraf fefbft wofite fie prüfen, unb ba$ foflte itt ber

SSJeife gefaben, bafj in einem ba,ju aufgeridjteten Steigrohre

baS SSaffer etnporgeboben würbe. Sic fjjerftelfung biefeS

Steigrohres war ben im Sienfte beS Sattbgrafen ftebenben Sfr*

beitem übertragen, mit bereu ÜJtadjmcrf ißapin inbeffen nicht

jufricben war. Sie Ratten baS 9tobr auS einzelnen Stüdett

jufammengefebt, weldjc fie mit einem ftitte oerbattben, ber nadj

beS SrfinberS fDteinung uuntöglidj bem SBafferbrucf wiberfteljett

tonnte. Sitbeffen brang er mit feiner äfteinung nidjt bureb unb

ber SScrfudj begann im Söeifein beS Sattbgrafen. „$IIS matt

nun", fdjrieb er barüber ant 19. Sfuguft 1706 an 2eibnij, sa

„jum SUerfttcb tarn, fab man, bafj in ber Sbat baS SSaffcr

aus aCfeit SBcrbinbungSfterfeu berauStrat, unb bieS gefdjab au

ber unterften bcrfelben itt fo ftarfem Strabf, baß Seine ^obeit

fi<b bafb babitt auSfpracb, biefer Sßerfudj fönttc nidjt gelingen.

2fber idj bat i^n ganj untertbänig, ein wenig ju warten, weif

idj glaubte, bafj bie ÜDtafcbine genug SSaffer liefern würbe, ttm

es trofc ber beträcbtfidjen Sßerfufte itt bie fpübe ju bringen.

Unb in ber Sbat
.<
«W bie Operationen fortgefeljt würben, faben
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mir öier* ober fünfmal baS SBaffer bis jum @nbe beS Nohre«

fteigen. ©Zan »erfudjte nun, biefcS mit neuem Sitt ju bitten,

ba er aber fefjr roarm mar, fiel eine grofje ©Zeuge in bie

Nähren unb auf bie SSentite, mcldjc fief) baburd) bei bem

jmeiten SScrfucfie, ben man anfteßen mollte, nicht mehr richtig

fchloffen." Spätere ©ieffungen ergaben bie f>öf)e, bis $u ber

ba§ SBaffer in bem 600 ^ßfunb fjaltcnben Steigrohr ftieg, aui

70 gu&- ©Zit bem ©yperimente pc^Iic^ft jufrieben, gab ber

Sanbgraf SSefe^f, baS Steigrohr aus »erlötheten Supfertheilen

berjufteßeit. SDieS gefefjaf), unb lange lag eS fertig ba, offne

baff ber »ielbejcfiäftigte fjürft $eit fanb, ben Serfudfj miebcrholen

3U faffen. ®ann behauptete man, eS 31t anberen Arbeiten

nötljig 3U haben, eS mürbe meggeitommeit nnb bamit

bie gtmtfejjung jener S3erfudje unmöglich gemacht. $ie ©teile,

mo fie auf bem bamaligen 4?ofc beS jepigen Naturalien'

©ZufeumS angcfteKt mürben, ift heule Straffe; fie mürbe neuer-

bingS burch eine ©ebenftafel be^eic^net.

ißapin’S Slerger mar grofj. ©r »e^meifelte baran, im

ÜMenfte beS Sanbgrafen feine ißläne meiter »erfolgen 3U fönnen,

unb führte nun bie mehrmals gehegte Slbficht, feine ©nilaffung

3U nehmen, mirflich au$. Unter allen 3eid)en ber ©nabe feines

fürftlichen ©ebieterS mürbe ihm biefelbe gemährt, ©eine Slbficht

mar, fich nach ßnglanb 3U begeben, um feine ißläne, bie auf

nichts ©eringereS, als ben San eines S'ampffchiffeS IjinauS-

gingen, bort 31t »crmirflicficn. Sfud) für biefe ^atte er in

Eaffel bereits mancherlei »orbereitenbe Slrbeiten auSgeführt.

Um 3unächft bie SBirfung ber Nuberräbcr, bie er anmenben

moHte, 3U prüfen, hatte er auf eigene Soften ein fleineS Schiff

mit folchen gebaut. SDer Sanbgraf aber lieh ihn nicht sieben,

bc»or er ihm nicht bie SBirfung berfelben »orgefüfjrt hatte.

Seibni3 farn ba3n »oit £ianno»cr herüber unb machte bie »or*

trefflich gelittgenben Serfuche mit. 25ie8 Schiff gebachte ^apin
(808)
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mit nacß Eugtaub ju nehmen, um auf ißm bann eine ©ampf*

mafcßine anjubringeu. Es ift befannt, baß er eS in SOWinben,

mo ntan ißm auf ©runb bcS ©tapefrecßteS ber bärtigen

©dßiffergilbc bie ©urcßfaßrt nerroeßrte, ocrlor, baff er in Sng>

fanb, woßht ißm Seibnij einen SmpfeßtungSbrief mitgab, bei

ber SRoßal ©ocietp, auf bereu Unterftüßung er fieser gerechnet

Ejatte, nidjt buteßbrang unb bafetbft im 3aßre 1712 ftarb.

Söefcffen ßat er alfo fein ©ampffeßiff, alle bicS beßauptenben

SJiadjricßten grünben fieß auf einen gaitj in ber £uft feßwebenben

SluSfprucß in Liberi tö ©efdjicßte non Eaffct, ber leiber aueß

in ber neuen ^Bearbeitung nießt unterbrüdt ift.
23

SBäßrenb fo ^Japin im ©egenfaß ju ben auberen Scannern,

wetdje au ber Etfinbung unb Sfuäbifbung ber ©ampfraafeßine

beteiligt finb, ber einzige mar, weteßer SBilbung genug befaß,

um auf wiffenfcßaftlicßer ©runbtage feine Arbeiten aufjubauen

unb mit einer säßen Stonfequenj, ftetS fid) an ben 93erfucß

ßattenb, in um fo ntcßr unfere SBewunberung uerbienenber

ffikife oorgittg, als er unter ben 93erßältniffen, in benen er

arbeitete, bie unerßörteften ©eßwierigfeiten ju übertoinben ßatte

unb feßließtid) immer fiegreieß aus bem SBege räumte, war baS

entgegengefeßte ©cßidfat 9tew Somen befdjicbcn. Er war ein

©<ßmieb 2t in ©arlmoutß unb ßatte bureß §oofe ßenntniß non

Lapins erfter (atmofpßärifcßer) SWafcßine ermatten.
25 3m

herein mit bem ©fafer Eawleß ßatte er bereits 1710 niete

SBerfucße mit ber geuermafeßine, wie man bamalS bie ®ampf<

mafcßine nannte, angeftetlt, in ber Stbficßt, fie für jumpen in

größerem ÜJiaßftabe nußbar ju maeßen. ©ureß ©aoerpS

SJZafcßine jubem auf bie Snmenbung eines ÄeffelS geführt,

önberte er ^apinS SIpparat baßin ab, baß er einen befonbertt

Seffet anbradjte. ©eßwierigfeit matßte ißm biefe SBeränberting

nießt, benn bet 3roe^/ ben er adein nerfotgte, ertaubte ißm

non oornßerein, barauf $u oerjicßten, bie SWafcßine beweglitß ju
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machen. ®er Steffel A gigttr 5 fomtte beSbalb mit feiner

Neuerung eingemauert werben. Ueber ifjm umrbc ber (Jtjlinber

B mit bem Stolben C angebracht, welcher an einem Snbe etne£

jweiarmigen bttrcf) einen 93alfeu hergefteflteu .§cbel§ ^inq, beffert

anbereä (Sttbc bas in beit (Schacht reicfjenbe ijkmpgeftänge trug.

2>urd) ben .ftaljn E fomtte ber ®antpf eingefaffen, burdj ben

^a^n F bag Stonbenfationgwaffer aus bem (Jplinbcr entfernt

werben. 1711 übernahmen 9tew (Jomen ttnb (Ja ml et) bie
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StuffteDung einet SjJuntpmafdjitte ju ©riff in SBarwicffhire.

„Sfber", Jo berichtet ® efaguifierä

-

6 über i^re weiteren 2lr*

beiten, „ba ihre Srfinbuttg fid) nicht bewährte, fdjtoffen fie

einen Vertrag mit £ütfe beS fjerru Rottet non VomSgraöe

in SBorcefterffjire, um SGBaffer für ben .fpernt 93 a cf in Sßootocr*

hampton ju pumpen, wo fie nad) nieten mütjeuollen Verfugen

bie 2)iafd)ine in ben ©ang brachten. $a fie aber Weber

9iaturfunbige Waren, um bie Urfadjen ju nerftetjen, nodj hin*

rei^enb 3Jtat|ematifer, um bie Strafte ju beregnen, unb bett

9J?afd)ineHtfjeifett ihre richtigen Verljältniffe ju geben, fanben fie

ju ihrem großen ©tücf burdj gafaß &aä, was fit fugten. ©ic

waren wegen ber jumpen in Verlegenheit, aber ba fie fo natje

bei Virmingham waren unb bie Unterftüßung oon fo oielen

öortrefffidjen unb gerieften Strbeitern hatten, tarnen fie rafch

hinter bie Sunft, bie Ventile unb ©efäfje ju oerfertigen, wooon

fie oorher nur einen fehr unooftfommenen Vegriff hatten, ©in

Sreignifj war fehr mertwürbig; als fie einmal an ber Strbeit

waren, fahen fie ju ihrem Srftautien, bafj bie 30tafd)ine »er*

fchiebene §übe fehr rafch aufeitianber machte, worauf fie, bie

©adje unterfudjenb, ein find) im Selben fanben, weichet falteS

SBaffer cin[ie§,-
: um ben 5)antpf im Innern beS SotbeuS uicber-

jufdflagen, was fie bisher immer uon außen $u bewirten

oerfucht hatten, ©ie waren juoor gewohnt gewefeit, mit einer

in eine SRöhre eingefchloffenett Sette im Splinber ^u arbeiten,

welche Sette ftieg, fobatb ber $ampf fräftig wirfte, bie Sin*

fprißtiorrichtung öffnete unb einen §ub bewirfte. ©o erhielten

fie nur fedjs, ad)t ober jehn §übe in ber ÜDtiuute, bis ein

Sunge, ^umphrp ißotter, weldjer bie ÜJtafdjiite beauffichtigtc,

einen ©tift (ben er ©coggau nannte) jufügte, welcher bie

©teuermtg fortbauernb bewirfte. Sftnn tonnte bielbe fünfzehn

* 2>tc Selben murhcii bnmalS burd) ?Iufgiefjcn ooit SBnffcr gcbidjtet.
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ober fecßSjeßn £>iibe in ber SJftnute ooßfüßren. Sa bie ©teue«

rung burcß ©tifte unb Saue fomplijirt war, naßm $err |>enrt)

iöeigßton in einer SIflafcßinc, welche er ju Siewcaftle am Stjnc

im Saßre 1718 gebaut ßatte, biefe fämmtli^ weg unb führte

eine beffcrc Steuerung ein." Sem fügt bann SefaguifierS

nocß fofgeitbeS ßinju: „@twa im Saßre 1717 ßatte idj bem

$errn Seigßton ben ©ebraucß be8 SBagebalfenS über bem

SBentif ober baS ©icßerßeitSoentif mitgetßeift, welcßeS er

einigen äJiafcßinen äufügte. Sie 2(rt, ben Sofben mit Seber ju

bitten, ift gufättig nm 1713 gefunben. ©8 war bamalS ein

großes unb breites ©tüd Seber an ben Solben gefcßraubt.

Welches an ben SSänben be8 SpfinberS jwei ober brei 3°ß
emporftieg. Ser aufrechte SRanb würbe burcß ben ©ebraucß

burcßgefdjeuert, brad) non bem anbern ©tiid ab unb, glatt auf

ben &oIben itieberfaßenb, arbeitete c8 mit feiner Sante gegen

ben Selben unb war julefet, ba eS bort fange Hieb, feßr

bümt geworben. Siacßbem man ben SRanb ßerauSgenommen

ßatte, faßte man ben glüdtießen ©ebanfen, baß ein Sßferbejaum

ober fefbft ein bideS weiefjes ©tüd Sau ober SJunte, runb um ben

SRanb auf benÄofben gefegt, benfclben wafferbidßt maeßenfonnte." 17

©8 wirb nid;t nötßig fein, bie »on SefaguilierS am

geführten SWedjaniSmen ausführlich auSeitianberjufeßen, bie

Sfeßnlicßfcit mit ben Sataraften ber SöafferßaltungSmafcßinen

ßaben. Sßar e2 mir boeß nur barum $u tßun, ou2 bem SBericßtc

eines geitgenoffen natßjuweifen, baß bie weiteren gortjeßritte

in ber ©ntwidefung ber Sampfmafdjine ni(ßt fonfequenter wiffern

fcßaftlicßer Arbeit, fonbern ju günftiger ©tunbe gemaeßten jw

fälligen föeobadjtungen ju baitfcn waren. 97cw ßomen unb

^ottcr waren eben intelligente Sfrbeitcr, bie bei fonft be-

feßränftem ©eficßtSfreiS fieß in baS Sfiiefen ber fie intereffirenben

ÜJiafcßine ßineingefebt ßatten unb, jebe Sfbweitßung oom ®e*

woßnten forgfäftig beaeßtenb, bureß bie 2J?afcßinc fefbft ju 93er=
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beffevungett geführt würben, bie fie auf attberem 353ege nie ge-

funben hätten, ©o bilbete SWetu Gomen benn bie Slnwenbung

taffer ßonbeitfation weiter aus, inbem er aus einem befonbern

Apparat jebeömaf, weint ber ftolbett oben war, nadj abge-

fdßoffenem $ampfanlahhaf|n SBaffer unter ifjn fprifcte unb ba-

burch feinen rafc^ereu Siiebergang bewirfte. Unter biefen Um-

ftänbeu oerräih eS aber eine arge Unfenntnih ber gefd)icf|tlid)en

jt^atfa^en, wenn man $apin unb 9tew Go men auf eine

«Stufe fteHen »iß. Sefcterer f)ätte, wenn er nicht be$ erfteren

Gntwurf gelaunt fjätte, aus ficfj felbft bie 2)ampfmafdfjine nie

erfunben, baS ergiebt bie 2lrt, wie er $u ben Bon ihm ange-

brachten 93erbefferungen gelangte, mit aßet Sic^er^eit. Un-

richtig ift auch Roggen borffS Slnfidjt, welche bahin geht,

^3apin habe, ba er ben Stolben burch ben unter ihm gebilbeten

SJampf heben unb nachher burch beffen Stonbenfation wieber

habe fenfen woßen, feine auf- unb abgefjenbe tSewcguug burch

bie 25ampffraft ju bewirten gefudjt, Währenb bei 9tew Gomen

biefe nur ben Stiebergang habe heroorrufen foßen. GS ift aßer-

bingS wahr, bah bei Siew Gomen baS ©emidjt beS ißump-

geftSngeS ben ®ampf barin unterftiifct, aber am Shtfange beS

$ube8 hatte er, wie S)ef aguilierS nachweift, einen Ueberbrud

Bon 0,1 ?ltmofphare. $eShatb muhte er baS unten offene

9tohr G, gigur 5, welches bem Steffel SBaffer juführte, fo hoch

machen, bah eine SBafferfäute Bon 3
' $öhe barin ißla& hatte, bodj

ermöglichte ber geringe SDampfbrud biefe einfache Slrt, ben

Steffel ju fpeifen. SBaS ißoggenborff bamit fagen wifl, bah

bie Stonbenfation ben Stolben habe herabbewegen foßen, ift tut*

Berftänblich- 3n beiben SDtafdjinen brilcft ihn ber Suftbrud in

ben burch ben Stieberfchfag beS SBafferS Berbünnten fftaurn, in

biefem wefentlichften fünfte fommen beibe SDtafcfjinen übereilt,

unb bie ju ©rwtbe liegenbe Sbee ift, wie wir fahen, eine Gr-

ftnbung ißapinS, nicht ©aoertjS.



9iun foll fcineöttjeg« geleugnet werben, bcijj biefe unb

anbere fc^r finureidjett SScrbefferungcn, bic 9? elu Somen an

feiner SD?afcf)inc anbradjte, obwohl c« nadj Scfaguilier«’

©chilberuug nicfjt unwahrfdjeinlich ift, bajj fie ihm ton aitbercn

torgefchfageu würben, bic üDlafchine für ben praftifc^en ©ebraud)

in Ijoljem ©rabc bequem malten. ©I fanit be^tjalb nicht ter-

wunbern, bafj man fie an mehreren Orten aufftcUte unb fie ge*

red^teä Äuffeljen erregte. Safj fid) ber Sanbgraf Start nad)

wie oor febfjaft bafür intereffirte, ift ebenfo natürlich, uitb ben

33ewei« bafür liefert eine Anfrage be« non it)m nach Snglanb

gefanbteit St’apitäu« SBcbcr, ob er eine folche mitbringen folle.

Sr erhielt fofort beit Auftrag, unb fo würbe bentt im 3fat)rc

1715 eine fofc^e in Saffel an ber Söadmauer, gattj in ber

92ci^e beö s.ßla|je«, wo 'ßapin feine oben bcfdjriebencn 33erfud)c

gemacht ^atte, aufgeftellt, um einen Springbrunnen ju treiben,

©ie ftanb bort nachweislich bi« gum Sa^rc 1765, wenn fic

bamal« auch nicht tnc^r in 3T^ätigfeit war. 3$on ba an fe^ft

jebe SJtadjridjt über fie, ftatt beffen aber befanb fid) in biefem

3atjrfjunbert im Ejerrfdjaftlicfjeu ©iefchaufe in Saffel ber oben

erwähnte Splinber, ber unter bem Manien be« ^ßapin’ft^en

Sampfcplinbcr« belannt war. Sa« ©iefjfjauä brannte im

3af|re 1837 ab unb ber Splinber fam mit allen fottft ttod) ge-

retteten brauchbaren SOtafc^inen tc. auf fäuflidjem SBegc in bic

bamal« gegriinbete Üftafdjinenfabrit ton £jeitfchcl uitb ©oh«.

Jpier fal) i^u einer ber franjöfifdjeit 58iograpf)en ißapiit«, uttb

ohne ben minbeften 3roeifel in feine Sdjtheit 311 fejjen, fucf)te

man nun 001t granfreid) au«, il;n ju erwerben. Ser jejjigc

93efi|er erflarte fid) bereit, ihn her3u9e&en, wenn ihm fein

SSJertl) mit ben ginfeSjinfen feit ber 3eit feiner .fjerftcHung er-

ftattet werbe. Sa« ergab freilich eine ©umme, welche ben

^raitjofeu ju ^orf) tnar, unb fjerr fpenfchel fdjenfte bie wertl)-

»öde Reliquie, wie bie« Icingft feine ?lbfid)t gewefett war, furje
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3eit barauf bcm königlichen SJiufeum in Gaffel, wo fic noch

aufbewahrt wirb. ®ireft mit ißapin hat ber Ghtinber nun freilich

nichts gu thun, er ift gang ficher ber Sampfcplinber jener 97em

Gomen’fchen SDiafc^ine oon 1715, wie er benit in allen feinen

Gingelljeiten auf ben Sbbilbungen ber 9?ew Gomen’fchen SD?a>

idjine gu finben ift. Senn eS bemnach au<h SßapinS Ghtinber

nicht ift, fo hat er bocf> hohen Scrtß für bie ©efdhicijte ber

®echnif, einmal, weil er geigt, waS für fchwierige Gifcngußftüde

bie Gnglänber bantalS bereits hcrfteßen tonnten — bei 1,24 m
.§öfje unb 1,25 m lichter Seite hat er nur eine SJietallftärfe »on

1,28 cm —
,
unb gum anbern, weil er ber Ghlinber ber erften

®ampfmafd)ine ift, welche in ®eutfdjlanb bauernb in Setrieb fam.

®ie erfte blieb fie freilich nicht lange. 1722 !am ber

kaiferliche SRath Sifdjcr oon Grladjen gur Sefichtigung ber

neuen SJiafchine nach Gaffel, um nach *Ürcnt 9J2«fter für baS

noch jeßt berühmte fürftlich ©djwargenberg’fche IßalaiS in

Sien gum Setrieb oon Safferfiinften gleichfalls eine foldje

bauen gu laffen. Gine üftotig, bie fich in einem oon Seibler

1728 öerfaßten Suche finbet, welches ben ®itel trägt: Tractatus

de Machinis hydraulicis toto terrarum orbe maximis Mar-

lyense et Londinensi et aliis rarioribus similibus, hat gu

ber irrtümlichen Sinnahme Seranlaffung gegeben, gifdjer oon

Gr lachen habe bie SKafchinc in Gaffet erbaut. Obwohl biefelbe

oon oornherein gang unwahrfd^einlich war, ift eS mir auch 9e ’

hingen, aus ben ©ewäßrSfchriften, auf bie fich Seibler beruft,

nachguweifen, baß ber Hergang, wie ich fd)°n »orßer oermuthen

mußte, ber eben gefchilberte ift.

9iamentlich beit Umftanb, baß ber Sanbgraf ka rl troß

beS großen StntheilS, beit er an ißapin nahm, unb obgleich er

bie Hftafchine ißapinS hoch behalten hatte, fo halb nach feinem

Seggang eine 9iem Gomen’jche auffteöen ließ, hat man gur

Uuterftiißung ber Seßauptung herangegogen, baß ißapin’S

«tut So[0f. II. 22. 3 (815)
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3Jtafd)ine beim bod) ttic^t betriebsfähig gemcfett fei .
28 3fxr bie-

fetbe bürfte ittbeffcn jebe ^Berechtigung fehlen. 3unä<hft ift

fehr umnahrfcheintich, bajj man bie merthüoflen ßupfertheife

fange unbcnufct baran gefaffen hat/
wie man ja baS fupfeme

©teigrohr bereits roegnahm, als ißnpin noch in (Söffet war;

aber fefbft wenn bieS gefdjehen märe, fo ^ätte bod) 9iiemanb

bie 9Hafd)ine mieber in ®ang bringen fönnen — unb tt*oIIen,

afS eben ißapin. SDie 3Irt, twie ber Sanbgraf mit ihm arbeitete,

mar ferner nicht eine foldje, bafj ber fürftfidje $crr fefbftänbig

bie Skrfucfje ^ätte fortführen fönnen, nnb roenn ißapin in ber

Sorrebe ju feiner Ars nova ic. fagt: „3)aS aber ift mein

SBunfch, bafj eS affe miffen, baß man in erfter Sittie bem er=

fauchten dürften, bem fperrn 2anbgrafen, einen fo mißlichen

ißfatt
59 oerbanft", fo faßt fich jum Ueberflufj aus bem ®rief-

mechfef mit fieibnig bemeifen, bafj bieS eine banfbare unb höf‘

fidhc SRebemcnbung bem Sanbgrafeit gegenüber, aber nichts

meiter mar. giir ben bem prachtfiebenben Submig XIV. nach*

eifernben dürften fonnte ber ©ebaitfe, bie Arbeiten jur gort-

fefcung jener Sßerfuche felbft ju übernehmen, gar nid)t in ben

Bereich ber SRöglichfeit faßen, aber unbefcfjränft in feinen

SJfittefn, lag ihm nidjts näher, als fogfeief) eine neue 9Rafdjine

ju befteflen.

Obmofjf 9?cm Somcn’fd}e 2Raf<hiiten immer mehr in 0e>

brauch famen, fo ift bis auf bie 3 eüen non 38a tt oon an

ihnen angebrachten mefenttidjeu Slenberungen nicht 3U beridjten.

$etm ber 33orfdjfag, ben Scupofb 1724 machte, burdj ben

hhbroftatifchen ®rucf beS SSafferS baS 35ampfrohr ber ®aoerl)>

fchen 5Diafchine fiiöen ju faffen unb bemgemäfj biefefbc tief

genug aufjufteflen, mar ja bereits oon ißapin in feiner jroeiten

SRafcfjine oermirflidjt gemefen, unb ber meitere, bie 5Rem Somen

fchc SJtafchine mit jmei ßtjfinbern ju oerfehen, mefche burch

einen Siermeghafjn abmed)fefub mit ber 2uft unb bem 55ampf<
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feffel in ©erbinbung gefegt werben foflteit, war weiter nid)tg,

als bie Uebertragung biefer ©aberh’fdjen Souftruftion auf

jene SDtafdjine. (Sbenfowenig badjte wan baran, bie neue

<J3uwpmafd)inc für tedjnifdje $wede bienftbar ju madjen, uub

erft alg ifjre Ceiftunggfahigfeit butd) SSatt eine uu»ergleid)lid)

oiet größere geworben war, änbertc fich bie ©adje. ®g ift

möglich, bafj griebrid) ^ er fclbft bamatg bett Slnftofj

baju gegeben hat, bie neue SJtafdjine im ©ergbau cinjuführen,

febenfaKg f)at er bie bal)in jielenben ©eftrebungen, bie im

Sahre 1782 oon bem Oberbergamt gu Stottjenburg an ber

©aale auggingen, ben ©ergwerfen im SJtangfelbifdjen bamit

hülfreid) unter bie §lrme ju greifen, auf bag eifrigffe unter-

ftüjjt.
30 3nbem er bie Soften bet ^nfdjaffung einer folgen

bem fianbegmeliorationgfonb überwieg, aug bem fonft nur

Unternehmungen, bie ber ganzen ÜJtonarchie ju gute tarnen, wie

bie ber Sotonifation ber Ober-, ZBartfjc- unb Stehebrüche,

ber Anlagen oon Sonaten u. f.
w., beftritten würben, gab er

beuttid) genug gu oerftehen, welche Hoffnungen er oon ber (Sin-

führung biefer neuen üKafdjine für feine fiänber hegte.

Stadjbem man fid) in Stottjenburg jur Sfuffteltung einer

fotdjen entfd)loffen hatte, blieb freilich junäc^ft nidjtg übrig, atg

fid) um bag SRufter nach (Sngtanb ju wenben. SDtan fanbte

in ber Jtjat in bem genannten 3ahre 1782 ben bamatigen

©erginfpeftor ©ücfliug borthin, bamit berfetbe fich über bie

Sampfmafchine informire. Stach mehrmonatlichcr Slbwefenheit

jurüdgetehrt, fertigte Südling ein Dtobetl an, weldjeg in

©ertin geprüft unb angenommen würbe. (Sin ÜJtedjanifer unb

ein Supfcrfdjmieb würben nad) Stothcnburg gcfchidt unb biefe

begaben fich unter ©üdtingg Anleitung fogteid) an bie Stn

fertigung ber SÜtafdjine. 3)er (Splinber würbe aug Sanonen-

bronje in ber Söniglidjen ©efchühgiefjerei in ©ertin, ber feit-

wärtg oon ihm aufgeftettte Seffet aug Supfer auf bem bamalg

3* (817)
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königlichen Kupferhammer am ginomfanal Reuftabt-Sberi;

lualbe angefertigt, bie Kolbenftange unb einige anbere fdjmiebe-

eiferne XEjeife lieferte ein grifdjhammer in Oberfdjlefien. ®o

braute man mirflicf) bie SRafchine juftaitbe unb 1785 in beit

©ang. Anfangs mar jebodj ihre Seiftung trofc eines über-

mäßigen SrennmaterialgebrauchS nur gering, mie ficf» bei ein=

gefjenbcr Uttterfudjung ergab, meil man bie Keffelfeuerung Diel

Zu tief gelegt hatte, ©erabe biefem Df)“* ber Dampfmnjchin«

hatte jur 3eit Sßapin, mie mir fahen, in hohem ©rabe feine

Slufmerffamfeit zugemenbet unb Ofenfonftruftionen angegeben,

über bie man auch heute nod) nicht Diel hiuauSgefommen ift.
51

3n ©nglattb hat man fte mof)l zu mürbigcn »erftanben, für

Deutfdjlanb maren fie junädjft ohne Ruften geblieben. SB

man bann biefen grijter ocrbeffert hatte, mar bie SBirfung bo4

nicht größer, unb als man meiter nach bem ©runb bcS 23Jiß

erfolget juchte, fanb man ju größter Ucberrafchung, bajj infolge

eines ftarfeu Slbfa^eS üon keffelftein ber Keffet burchgebraimt

mar unb burdj einen neuen erfefct merben mufjte. ©nblid) war

alles im ©tanb, aber nun ergab fid) baS höchft mißliche Refultat,

bafj bie SRafd)ine boch nicht grojj genug mar, um beu SSaffer*

jubrang im Stacht ju bemältigen.

Drofc biefer ©chmierigfeiten mar mau aber in Rothenburg

bereits gu fehr öon ber Srauchbarfeit ber neuen SRafchine über-

zeugt, als bafj man ben einmal gefaxten Sßlan hätte aufgeben

mögen. S3ücfling mürbe gum jmeitenmale nach ©nglanb ge-

fdjicft, um einen größeren gufjeiferoen Splinber ju befteßen, auch

gelang eS ihm, allerbingS nicht ohne ©chmierigfeit, bafelbft

einen SRedjanifer RidjarbS zu engagiren, melcher bereit war,

bie SBartung ber SRafchine zu übernehmen. Die fupfemcn kefjel

erfefcte man burch fold)e aus ©ifen, bie oon beutfchen $ütten<

merfen bezogen mürben. Die umgebaute SRafchine oerfajj nun

ihren Dienft bis zum 3aljre 1794 ohne meitere Störung. Dann
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aber madjte ber fortfdjreitenbe S3ergbau bie Sluffteßuitg einer

noch größeren nothmenbig. Sie mit jo grofjer äJiühe bejdjaffte

SJiajchine mürbe abgebrochen, aber 1797 an einem anberen

©(pachte mieber aufgefteßt, mo fie bis 1848 SBaffer ununter*

brocken gepumpt hat- Ser SBiafchinenmeifter SRicfjarbS baute

fobann mit Unterftüfcung ber Sergbehörbe in ^Rothenburg auch

neue SDfafchinen, beren gu|eijerne Sampfcplinber jeboch aus @ng*

laitb bezogen rnerben mußten; jo namentlich eine für jparjgerobe

unb jmei meitere für Salinen in Sßeftfalen beftimmte. 3n

Söerlin lieh man itadj mie öor biefen Scftrebungen jebe mögliche

Unterftiifcung angebeihen unb fo mürbe biefe SKafdjine ber

ruhmoofle SluSgangSpunft junächft eines SÄuffchmungeS beS Serg*

baueS unb bann ber gntmidelung ber beutfdjen 5Dkjd)ineninbuftrie

überhaupt.

@o finb mir benn an bem ißunfte angelangt, mo mir bie

fragen nach bem eigentlichen (Srfinber ber Sampfmafchine ent*

fcheiben fönnen. gür bie erfte hat man biejenige erflären

moflen,3 * melche imftanbe geroefen fei, längere 3eit smecfcnt«

fprechenbe Arbeit ju Ieiften, unb aus ber fich in ununterbrochenem

Fortgänge unfere heutigen ÜJiafchinen entroicfelt haben. Sah

bieS bie erfte ißapin’fdje äJJafdjine mar, bah baS erfte Kriterium

aber auch oon ber jmeiten gilt, glaube id) nachgeroiefen ju

haben. SBürbe fomit auch nach biefer Sefinition ber erften

Sampfmafchine ißapinS Priorität bei genügenber SBerüdfidjtigung

ber belannten Shatfadjen unbeftreitbar fein, fo fehe ich boch

feinen ©runb, bei ber Sampfmafchine oon ben in ißhhfrt unb

Sechnif fonft üblichen (Gebräuchen abjumeichen. @o ift bisher

noch niemanbem eingefaßen, jemanb anberen mie Ctto oon

(Guericfe für ben Srfinber ber fiuftpumpe ju erflären, obmoljl

boch bie jefcige fiuftpumpe oon ber erften (Guericfe’fchen nur

noch ben SRecipienten unb ben ißumpenftiefel mit Kolben bei-

behalten hat. Sen jefjt gebräuchlichen SemegungSmechaniSmuS
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aber berbanW mau ©ople — aud) bcr nachher bon ©ueridc

angenommene t)at fid? nicht erhalten — bie ©erbinbung bei

9Jecipienten unb Stiefel! mittelft bei hoppelt burcfjbohrten ^>a^nl

©apin, unb ba bereit! ©alilei burcf) Slnmenbung bei Rampen-

ftiejell mtb Jiolbenl einen luftleeren SRaum Ejcrftcflte, fo bliebe

für ©ueride nur bie .Qufügung bei Sfiecipienten.
83 ©o notjj-

menbig berfelbe nun auch ift, fo mürbe feine Stnroenbung

©ueridel Sftufjm allein gemife nicht rechtfertigen, menn mir

ihm nid)t ba! ungleich ©röfjere berbanWen, bie jum erftenmale

War gefaßte Sbee bei leeren fRaumc! unb bie äielbemufjt an-

geflehten SScrfucße jur ^erfteüung belfetbcn. Sn gleicher SBeife

gilt, um ein anberel ©cifpiel hrcanjujiehen, f>uhgen! mit

9tedjt all Urheber ber Unbulationlthcorie bei Sichtei, obmofjl

©rimalb i unb $oofe bereitl baran backten, bafj ba! Sicht

eine SEBellenbemegung fein mödjte, obmohl ^upgenl’ Theorie,

in ber g°rm /
ro *e er fle 0O&, 0ar nicht imftanbe mar, ©rfchei-

nungen, bie er felbft juerft berftänblidj gemadjt hatte, ju er-

Wären; erft itachbem $oung unb ftrelnel $ut)gen!’ Sbee

oon ©runb au! geänbert hatten, tonnte bie Sheorie ba! reiften,

mal ihre allgemeine Sinnahme forberte. Slber $ uh gen 8 fon-

fequente, in meifterhaft geometrifcher Sarftcflung ju boller itlar-

heit gebrachten Sbeen unterfcheiben fid) fo böllig bon allem

anberett bor ihm unb bil auf S)ouitg jur ©egrünbung ber

SSellentheorie bei Sidjte! ©orgebradjten, bafj jebem, bet fich in

feinen traite de la lumiere bertiefte, fich fogleidj bie Ueber-

jenguitg aufbrängt, bafj h‘er tbirWich juerft bie Sehre mit bollern

©emufjtfein ihrer ffleftimmung unb ihrer Jragmeite aulgefprodhen

ift, meldje alle anbereit ju gleichem 3mede ungeteilten ©erfuche

fiegreid; überbauern follte.
34

Sluch bie iteuefie $eit belegt biefen

©ebraudj burch bie je^t mohl allgemein geroorbene Sinnahme, für bie

auch namentlid) ber ßnglänber ©ilbanu!2h°m i°*
135 t^ätig ge-

mefen ift, bah Sß^iltpp 91 eil, nicht Seil ber ©rfinber bei
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®etephon§ fei. ®abei hat man ganj baoon abgefefjen, baß

bie Apparate beiber in ben ruirfjtigften I^eilen oöHig perfcfjiebeu finb,

baß 9?ei3’ ®etepf)on nie in Stnmenbung gefommen ift unb feiner

mannigfachen Untmtlfommenheiten »egen auch nicht baju fommcn

fonnte, mährenb Velt’S Üetepßon baSjenige mar, auf bem bie

je&igc meite Verbreitung beS SnftrumenteS beruht. Stber SReiS

mar ber erfte, ber bie 3bec hatte unb ihre ^uSführbarfeit burch

Sjperimente bemieS, unb biefeit Umftanb hat man 1,01 altem

berücfficfjtigen ju müffen geglaubt.

©enau baSfelbe Stecht, meines ©ue riefe auf bie Urheber-

fchaft ber Suftpumpe, $upgen§ auf bie ber UnbutationStheorie,

9tei3 auf baS Jeleptjon hat — um eS bei biefen Veifpieten

bemenben ju taffen — hat nun $apin unoerfennbar auf bie

ber 'Dampfmafchinc. Sr allein unter feinen SJfitbemerbcrn geht

mit fixeren Schritten auf bnS 3'e* foä, welches ju erreichen ift,

jeber Verfud), meit ju mohlburchbachtem 3w«f£ angeftettt, nähert

ihn bemfetben mehr, nichts Perbanft er, mie bie Säuert) unb

9iem ©omen einem gtücflichen 3ufatt, unb fein Verbienft mirb

nur um fo größer, je größer bie Schroierigfeiteit roareit, bie

feine SebenSoerhättniffe ihm bereiteten. SBeit er a(S ber erfte

ben burch ßonbenfirung oon SBafferbampf entftanbenen ruft*

öerbiinnten SRaum hcrftettte, um mit .fjülfe beS baburch jur

Sßirfung fommenben SuftbrucfeS mecßanifche Arbeit »errichten

ju taffen, ift er ber ©rfinber ber atmofphärißhen üKafcßine unb

meit er bie Spannfraft überholen SBafferbampfeS in forrefter

SBeife ju bemfetben 3*®^ benufcte, berjenige ber ^ochbrucf.

mafchine. ®a$ ©eifpiet Otto »on ©uericfeS läßt auch ihm

nicht ben Vorrourf machen, ber jubem, mie mir fa^en, unrichtig ift, baß

ja feine SWafcßine nicht in bie ißrajiS eingeführt morben fei.

®enn, menn auch ^ ew SomenS 2Jiaßhiite fich nicht ähnlich ju

feiner ©erhielte, mie VopteS Suftpumpe ju ber ©uericfeS,

menn fie nicht eine Sinfiihrung ber ißapin’ßhen in bie ißrafis
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wäre, feine Separate fonnten bie Arbeit leiften, wenn man an

ifjre SluSführung baS nötige Kapital nur hätte wagen wollen,

wenn in ber bamaligen geit, bie oon ber ©pamtfraft be§

SBafferbampfcS nodj feine Slhnung hatte, aujjjcr Seibnij unb

bem Sanbgrafen $arl fentanb bie SBirfungSart ber SDtafcfjine

oerftanben Ijätte. $afj bie ©ttglänber, benen man in J'eutfcf)-

(anb ihre ©rfinbung fo hartnädig zueignet,
36 baju nicht imftanbe

waren, fonbern oötlig int $unfeln tappten, baoott f>at ben Sefer

unfere 3>ar[teHung, wie id) meine, überzeugen müffen.

ißapinS fiebcnSfdjidfale finb nun berart gewefen, baß er

granfreid), ©nglanb unb ®eutfdjlanb Silbung unb Anregung

oerbanft. Snfoferit finb an ber ©rfinbung ber ®ampfmaf^ine

alle brei Stationen beteiligt. ®ie eigentlichen Slrbeiten, bie

bicfe ©rfinbung ^eroorriefen, fowie bie fpecieHe Anregung baju

hat er aber erft in 3)eutfd)lanb erhalten, unb wie man bie ©r«

fittbungen oon ©nglänbern, bie ihre roiffenfdjaftlidje SluSbilbung

in $>eutfd)fanb erhielten, ober oon ®eutfdjen, welche, wie ©ir

SSilliam £>erf<hel ober ©ir SBilliam ©iemeitS, folche als

nationalifirte ©nglänber machten, ftetö als ©ugfanb gehörig be*

trachtet, fo werben wir bie bei uns gemachten ©rfinbungen

ißapinS auch als beutfche in Stnfpruch zu nehmen berechtigt

fein, unb eine folche ©rfinbuitg, wie bie ber $ampfmafd)ine für

unfer Staterlanb ju erobern ober zu erhalten, wäre gewifj ber

ÜJfuhe tocrth- ißapin fjot ftcf; zubem in ßaffel nie mehr als

granzofen gefühlt, er hot im Aufträge eines beutfchen gürften

feine SJtafdjine aus beutfdjem SJiaterial mit beutfchen Arbeitern,

burch ben beutfchen Seibniz fo oielfach angeregt, ^ergeftedt,

unb ba feine zweite SJtafdjine, wie jcber unbefangen Urtheitenbe

Zugeben mufj, für bie ßwcde ber Snbuftrie oöllig brauchbar war,

fo fann ein 3)cnfmal, welches beabfid)tigt, baS ©reignifj zu

feiern, bajj in Seutfchlanb aus beutjchem SJtaterial bie erfte

beutfche, für bie ^wecfe ber Snbuftrie wirflich brauchbare 25ampf>
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mafdjine erbaut mtb in ^Betrieb gefegt worben ift, nid)t mit ber

SafjreSjaf)! 1785 in fpettftebt, fonbern nur mit ber 1706 in

ßaffel errietet werben. 37 SDaju biirften bie oorgefüfjrteit gcfdjidjt-

lidjett Sljntfadjen ebenso jwittgen, wie ein twn SHrdjtfjurmgpolitif

freier ^Jatriotigmug. 3ft fßapin nidjt ber ©rfinber ber ®ampf=

mafdjine, fo ift eg ja ©aoert) ober gar 9feW Somen unb bann

gefjört ber fKuljm iljrcr Srfinbcr eben ben ©ngfänbern unb

nidjt ben ©eutfdjen. @g ift wot>I ein in ber ©efdjidjte einzig

baftetjeuber gaH, bajj eine Station einen SRufjmegtitel, ben ifjr

eine oorurtfjcilgfreie Setradjtung ber Itjatfadjen auf ba§ atler-

ffarfte juweift, in unbegreiflich Ijartnädiger SSeife immer unb

immer wieber oon fid) abwefjrt.

Slnmcrfungc it.

1 ©o u. q. ©pringmann in einem: „Sie erften Sampfmafchinen
in Seutfcblanb" betitelten Stuffafc in ber 3ritf<f)rift beet Serein« heutiger

Sngenieure 1879, p. 1.

* Strago, Sur les machines ä vapeur. Annuaire du Bureau des

Longitudes. $ari« 1829, 1830 unb 1837. Sind) in ©ommtlidjc Serie. 10b. V.
8 $ e ri f d) e t , Sie ©rfinbung ber Sampfmnjchine, Britfdjrift bes Set-

ein« für heffifcfje ©efd)td)te unb 2anbe«funbe. Sb. V. Waffel 1850.
* Soggenborff, ©ejehiebte ber Shüftf. 2eipjig 1879.
6

Siamcntlidj ©pringmann, a. a. SD.

* ©erlanb, Seibnijen« unb gütigen«’ Briefioechfel mit

Sapin, nebft ber Biographie $apin« unb einigen jugehörigen «ften-

ftüden. Berlin 1881.
7 Sojen berget, Sie ®efdjicf|te ber Sfjtjfit in ©rimbjügen. Staun-

jcfjtoeig I. 1882. II 188-1. II. p. 264 unb geller, ©efcf)icf)tc ber SW*
oon fftriftotelc« bi« auf bie neuefte 3eit- Stuttgart I. 1882, II. 1884.

II. p. 345 ff.
8 Ser Springer Scjirf«berein be« Serein« beutfdjer Ingenieure be-

abfichtigt mit Unferftii&ung be« pauptuercin« ju ^ettftebt im fDtaii«felbifcf)en

bureb ein Senfmal Da« Sreignifi §u feiern, baß im 3al)re 1786 in Seutjd)-

lanb au« beutfdjcm Slaterial bie erfte beutfdje, für bie 3focdc ber Qnbuftrie

mirflich brauchbare, burd) mehrjährige ununterbrochene Sien.fte erprobte

Sampfmafchine erbaut unb in Setrieb gefefet roorben ift. ©. 3e*tfd)rift

be« Serein« beutfdhcr Ingenieure 1886, p. 1049.
* Sefaguilier«, A cours of experimental philosophy, Sonbou

1725. 3«h jitire nach ber 1751 in Slmfterbam erfchienenen lleberfejjung:

De Xatuurkundc uit ondervindingen opgemaakt. Sort ift bie Srfinbungä-

gefchichte ber Sampfntafcbine im 3. Sheil p. 80 ju finben.
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10 ©oggenborff, a. a. O, p. 534 ff.

11 ©d ift unbegreiflich, toie geller bicd überfein tonnte. Srflärt bocß

©oggenborff felbft, baß mir nott bet ©inricßtung ber Wajdjiuc ntdjtä

mißen, baß fic troß ißrer mädjiigen ©irfungcn, ißren geringen ©etriebd*
Joften, ißrcd leifen ©anged unb itjrer toimberbarcn Sauertiaftigfcit „fetjr tm>
uollfonimett" geroefcn jci, baß „bie nieiftcn bet ßuubert ©rfinbungen (außer
eben ber einen) oon feinem foitberlidjcn ©etang, jum Jßeil fogar läcberlttb,

gonj nnßlod unb uuaudfübrbnr" finb. ©utt bat '»an aber boeß bei ber

Sftage itad) einem ©rfinber bie attbereti ©erfe bedfelben jn Math zu jieben.
um zu entfeßriben, ob beileibe überhaupt imftanbe roar, fic ju machen.
2>iefe ©ntfchcibiing fällt gänzlich gegen ©orcefter aud, unb boeb ttriQ er

ohne jebed ©orbilb ein bereite febt uoßfontmened ©uitberroerl gefdjaffen
haben, ^infidjtlic^ beßen nur bebauert merben muß, baß ed nicmanb jemald
gefeben bat.

11 ©oggenborff, a. a. 0. p. 82 unb 174.
15 (befaguilierd a. a. D. III. p. 81.
14 So bie richtige in £>oflanb allgemein angenommene S^rtibtoeife

ftatt ber troß aßer 9iüge in SJeutfdjlatib noch immer üblichen f>uqg bered,
geller febreibt richtig. ©enn er aber (a a. 0. p. 180) mehrere in '.Kontur

befinblidje oon (£. jungen 8 gezeichnete ilinfen ald oon bem berühmten
IKieberlänber felbft gefdjtiifcne anfießt, fo ift bieb roobl eilt Jlrrtbum unb
bürften biefelben oon G I) r i ft i a a tt S ©ruber Gonftantqn ßerrübren

(f. barüber meinen ©erießt über bie biftorifdjen Apparate ber inter*

nationalen roißenfdjaffentlidten 91udfteßuug in Sottbon in fpofmann,
©erießt tc I. p. 47). fpinficbtlicb ber ©djrcibrocifc bed '.Kantend bürfte bied

inbefjen nicht oon ©ebeutung feitt. lieber feine ©uloerntafcbtne f. Hngenii
opera vuria. I. p. 280.

14
©iefe Ibatjacbcii bemeifen, baß bie Stählung ©oggenborf f d,

(a. a. D. p. 547) gänzlich aud ber Suft gegriffen ift.

' ,1 Sefaguilierd a. a. O. III. p. 81.
17

2)ie neueren ©erfe (©eblerd pbpftfalifebeni Scftfon, 2)elauna

q

Cours do Mecaniqtte u. a.) geben roefentlicß oerbefferte SKafdjinett, toie fie

©aoerq feinedroegd fanntc,
10 ®efaguilierd a. a. D. III. p. 82.
19 ©apitt, Ars nova ad aquam ignis adminiculo cfticacissime

elevandam. Cassellis (Francofurti a. M) 1707 p. 26. ©oggenborff
jitirt ihren litel in franjöfiidjcr Sprache unb bofumentirt babureb, baß er

bad allerbingd febr feltene ©ueb nidßt ciitgefebeit bat. ©gl. barüber ©rief*

roecßfel p. 137.
,0 ®cu Scßroimntcr .IJ nennt ein englifeber Scbriftfteßer 2ltngcr eine

finbifebe Srßnbung unb ©oggenborff (a. a. O. p. 558) pßiebtet ihm bei.

©äßrenb ©apitt (Ars nova etc. p. 16) fagt: „3)er Kolben ift ein hohler

Gnlinber and ©ietafl, nach aßen Setten forgfältig gefcbloßcit. bamit bad
©aßer nicht einbringe unb ben Gqlinber ju fchroer mache: benn biefer

Kolben muß frei auf bem ©aßer ießmimmen unb mieber oon bem ©aßer
felbft emporgeboben toerbcit, metebed itt bie entleerte ©umpe einbringt. 3«
biefem Kolben ficht man ein (Kohr, beffett obered So De offen, bad untere

aber gejcbloßctt ift. ©enannted Stoße goßt burefj bie Ttchfe bed Gqlinberd,“

lefen mir bei ©oggenborff, baß ber Schwimmer fließt oon einem fo

guten ©ärmeleitcr, mie ©ußeifen batte uerfertigt fein foßen. ©ic bat fuß

©oggenborff nur bad Seßroimmcn biefed ©ußftildcä mit (Sifeninßalt
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S

iebadjt? ©crabc auf bicfe „finbijcfjc grfinbung" ift fßa pin bcfoitberS [tot*,

eitbem et burd) gjrperiinente feftgeftcllt hatte, baß er oijne beit Sdjroimnier

nid)t imftanbc war, SBaffer in bcn ©inbfeffel )u treiben, mit feiner ©iltfe

aber einen Triuf non jebn bist jroötf '.fltmojpbärcn bequem überromtb.

©efonberS biefer Serfutb bürfte geeignet fein, p enifcbeiben, roaa tinbijdjcr

unb ronS praftifdjer roar, bic Sauert)’fd)e freie SSaffcrflädje ober ber

Sapin’fcbe Sdjroimmer.
11

Stüefclbeit fiitb uon Sieibnij enS ©nub in ein$ ber ©jemptarc ber

Ars nova cingejcicbnct. toeicbe fßapiit naib ©aitnooer gefanbt batte.

” Sriefroetbfcl p. 367.
33 Soit ©ofmeiftcr 1885.
14 So naeb 3? cf a g ui I i er S unb Stuart, bem 'JJiunfe folgt. 3BcS>

halb ibn fjtoggenborff unb ebenfo ©eller unb SHofenberger pm
©ifenl)änbler machen, ift mir uuerfinbfitb.

38
Siebe Sßoggcnborff a. a. 0. p. 551.

36
35efagutliers* a. a. 0. p. 92, 'Jiotc.

” Ob man uidjt in ®eutfd)[anb jebott früher Sieber, um Selben uon

{freuerfpriben p bitbten benufjt ljat. ift mir nidjt unroal)rfd)ein(id) geroorben,

natbbem ich in SJeibnijcnS fRadjtafj eine uon ©engetibad) in 3crbft

angefertigte 3£id)itung eines fotdjen gefunbett habe, bie bereits eine febr

ooliiommene Sieberbidjtung aufmeift. $a SJeibitij ben Kamen beS Büch-
ners eigenbänbig unter bic 3eid)nung gefebt bat. ober fdfon 1716 geftorbcu

ift, fo tnufj man entroeber annebmen, bo| fitb bie neue ®erroenbung beS

Siebers febr rajtb oerbreitete ober baß man fie in SEeutfdjIanb bereits fannte.

3rür bie lejttere Ännabme roirb and) bie Semerfung fprcdjen, bafj man bas

nach längerem ©ebraueb unbidjt geworbene Sieber burd} Stopfen beSfelbcn

tnieber bidjt machen iönne, roeii biefe grfabruitg boef) einen längeren ©ebraud)

bereits oorauSfeßt.
38 bummer, 3c*t[d)rift beS ScreinS beutfeber Ingenieure 1886, p. 1048.
38 $apin fagt ausbrüdtid) consilium, nidjt inventum, mie furj

Oorbcr bei ber ©rroäbnung uon Saoerb’S SHrbciten.
38

ßeitjebrift bcS töereinS beuticbcr Ingenieure 1886, p. 721 u. 1047.
31

33gl. ©erlaub, tDieDfenfonftruftionenfßapinS, ©laferS?lnnaten,
188-4, Koucmber, p. 162.

31 fltofenberger a. a. D. II. p. 264.
33 ®gl ©erlaub, Seridit tc te. p. 33, SDie ©efdjithtc ber Siuftpumpe

im fiebenjebnten 3abrbunbert. SBiebcntannS ftnnalen XIX., p. 534, unb:

$er leere Kaum, bicfe Vorträge XVIII. S. ©eft 416, p. 6.
34 Sgl Sßoggcnborff a. a. 0. p. 644 ff, unb Kofcnbcrger

a. a. 0. p. 245.
33 SiloanuS Xbomfon, Sbü'Pb 9t ei S ,

inventor of tie

telephoue. Sicnboit 1883.
38 $a& bieS non 4Jßoggcnborff gefdjtebt, ift ifjnt felbft weniger pr

Siaft p legen, ba feine Sorletungcn über bic ®ef<b<d)tc ber ffibpfif erft nad)

feinem Stöbe oeröffentlicbt mürben, roäbrenb er bei Siebpiten baf)in ptenbe
aufforberungen ftets ablebnte, roeii es ihm an 3£it fehle, feine 9tufjeid)>

nuitgen fo p OernoUftänbigen unb fritifd) p fiebten, toie eS feiner ütnfidjt

nach für bcn SDrutf erforbertid) fei. lieber ©ellerS unb KofcnbergerS
Arbeiten läßt fitb nicht baSfclbc fagen. 3b« '-804« haben bic Siücfe in ber

Siiteratur auSgefüüt, bie Siüde in Der 'tBifjenfdjajt haben fie offen gelaffcn,

autb ba, roo ihnen uorbereiteitbe Stubien ben töcg geebnet batten. ®?an
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wirb bedfjalb alle brei 38erfc nur mit Sorficf)t bctiußen föniten, unb leibet

ift bieö bauptfäcblidj in bem bic ISrfinbungdgefdjicbte bcr SJampfmajehme
bebanbelnben Slbfdjnitte itoibwenbig, ber juma bei fßoggenborff an

Unflarbciten unb ©iberfprüd)en überreid) ift.

” 3m Dftober 1885 batte ber Ibiiringer 93cjirfdoerein bruti<b<r

3ngenieure in fiettftebt burd) eine Siebe bed £>crm jjammer bad bunber:

jäbrigc 3ubiläum berim Jertc bcfdjriebenen$ampfmafcbine gefeiert, tm Sluguft

oor. 3- bewilligte ber löorftnnb bed ^auptoereind lOOOSlnrf für ein ITenfmal.

welches in fcettftebt bad ffireigniß , baff bort bie erfte 3)ampfmafcbine in

®eutf<blanb ans beutfdjcm Siaterial, burd) bcutfdje Vlrbeiter ohne jebe aud-

lünbifcbc äutbat gebaut fei, ber Sfergcffenljeit entreißen follc. hiergegen

erhob id) in einem fleinen Stufia^. bcr in Wr. 48 bed Porigen 30brgänge#

ber bed genannten SJcreind abgebrudt würbe, einfprndje, 'inbem

icb auf bic wirtlich erfte beutfebe ®ampfmafd)ine l)imotc^ unb meine Sie-

benten gegen baä Slorgeljen bed 3:^äringer Sk^irfdoereind gcltenb mnibtt.

3<b jitirte bort nur meine Slrbeitcn, wcltbe bie Sewcife jür meine 9e-

bouptungen enthalten, ba icb ihren 3nbalt nid befnnnt, jebcnfallä nid bent

Xbüringer SfejirtdDercin jugänglid), annebmen ju bürfen glaubte. 3" ber

meinem Sluffaß foglcidj folgenbcn Antwort bed $erm Jammer — bad

SJfanuffript meiner Slrbeit war ihm jur 6infid)tdnabme jugefdjicft worben —
fud)te berfelbe meine Qsiitwänbc ju entfröften, führte aber nur Seweidgrünbe
bagegen an, beren llnbaltbarteit meine Arbeiten bereits bargetban batten.

Xocb mußte i<b baraud entnehmen, baß$err Jammer biefelben nicht fannte.

auch nicht, Wie ed fonft bei berartigen wiffeufcbaftlicbcn fiontroperfen üblüb

ift, jurn 3>oede feinet ßntgegnung cingcfeben tjatte, rnoju ihm bie 3™
nicht gefehlt haben würbe. So führte id) benn nunmehr in einem weiteren

in 9?r. 4 bed bicdjäl)rigcn 3flhrganged bcr genannten Soüfthrift abge-

brndten fleinen Wuffaß aud ben Sdjriften unb Briefen fJSapiud bie 9e-

Wetdgrünbe oor, bic bent üefer aud bem Jcjte befannt fntb. Sind) Pen

biefer Arbeit erhielt jjerr Jammer einen fiorrefturabjug jugefdjicft, aber,

obwohl mit ber SBeröffentlidjung berfclben entfprecbenb gewartet würbe, 30g

er ed oor, barauf ju fdjroeigen. dagegen trat bcr Shöringcr SBcjirfdoerein

für ihn ein, inbent er in feiner Sißung uom 11. 3anuar biefed 3a hred

troß mcitied unentfröfteten 99eweifcd ben '-Befdiliiß faßte, baß er in feiner

SSeiie bie holjen Serbienfte ^Japind um bic tfrßnbung ber 9lntrenbung

ber Xampffraft nerfennt, jenen Apparat jeboeb nicht ald SDiafcbine im

heutigen Sinne bcjeichueii fann, baß er bedhalb feine Scrattlaffung habe,

oou feinen früheren (im Tejte mitgethcilten) Sefdjlüffen abjugehen." ÜJiati

wirb ed für ben Serfudj eined ©egenbeweifed annehmen bürfen. wenn bem

Sißungdberidjte, in Dir. 16 ber 3citfd)rift bed genannten Sfereind eine

Stopie unferer gigur 4 beigefügt wirb. 55icfer SSerfudj fällt leibet fcljr ,(u

llngunften bed Jfjüringcr We^irfdoereind aud; benn einen fjaupttbeil jener

Siafcbiite, ben 2)ampfaudfaßbabn n. läßt bie fiopic einfach weg! darüber,

baß biefe jo oüllig entftcütc ffllafdjiuc feine SDnntpfntafcbine im heutigen

Sinne ift, bin id) freilich mit bem Vereine einPerftanben; leiber febc ich

mich in bem weitern Sugeftänbuiß gezwungen, baß er bie Serbienfte

USapinä, weil er fie eben nicht tennt. aud) üu oerfennen gar nicht in ber

Sage ift.

*x>|8oo<-
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Skrlag ooit §r. IStitfjter in Hamburg

9lotf|, 3)ie geologifdjc Silbung b. norbbeutfdjcu ©beite. 2.91ufl. (111) M. — .75

—
, tjliifjluaffer, SJleerioafjcr, Stein fal%. (306) —.75

—
, Üeber bie (Stbbeben. (390) • —.80

IHungc, $er Sernftcin in Dftprcufsen. ®lit einem Sitelbilb unb

^ 10 in ben Icjrt eingebauten §o(gfd)nttteu. 2. 9lbj. (55/56) • 1.60
u. Seebad), $er Sultan Bon Santorin uad) einem Scfudje im SDlärg

unb Slpril 1886 gefd)i(bcrt. Silit 1 £)oljfd)iiitt. 2. Stuft. (38) > — .80
—

. lieber bie Sßcllen bed ©tecrcd unb il)re gcologifdjeScbeutung. (153) • —.60
u*iig, lieber bas Sorlommen unb bie (Sntftcljimg bed (h'böls. (439) • 1 .

—
SBcgcr, ®cr ©rapljit unb feine toidjtigften Slntoenbungen. (ICO).. • —.60
Sabbad), (Die ältere Jertiärgeit. Sin 33ilb and ber (SutiBidelungd-

gefd)id)tc ber (Srbe. 2. 91bj, (86) - —.60
Hirtel, Sie Umroanblungsproccfje im l'liitcralrcid). 136) • —.60
Hittel, ®ie treibe. SJlit 4 §o(jfd)nitten. (251) • —

. 80

Soeben crfdjiett in ben Seit" unb Streitfragen:

Jhtr gfragc ber IHegentlcfjaft
bei eintretenber

nadj $cutfcf)cm SSerfaffuitflörcc^t.

Sine ©tubie
uon

9W. üon DcSfefb,
«erlin.

ifireid ffltl. 1.

§n\\ih faiüt»ipirprlräf
ber £tabt «Ättmßurg

für $crrn <£>. © JftdjntaUe in ganfrent.

3« $olafd)nttt.

SRotjal-Sormat. Slbjug auf ßljincfifdjem Rapier ffllf 15.

3tt ^fjotograplfieu:

Sfabinett- fjormat fßreid 31, 1 . I Srolio-S orniat i^rcid 31

25oppe(fabinet>iformat „ „ 2.
|

94 o t) a 1 • „ „

Bon bent ftiluoll aucgcfül)rtcn X'iplom, tonbinet-jyormat, fßreid 3

unb Don ber bajn gelängen gcfd)maifuollcn Sltappe, Stab. •Format, fp
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3m J*arnif(6.

Xrubflejnttft au* bcr bcbrnnfltcn Cftmnrf
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•Anrrlius pohcr.

(tfrirf) fteltf.i

. (lieg, gebullten 3 ®tf., elcg. brrjeftirt 2 SMf.

Celjrjcit itnb Mtn.
(Sebidjte

UOU

Al n r l X c n t f ri) tu a n 11.

(Elegant brojebirt 2 ?Wf., elegant gebnnben 3 litt.

CS'ilt

Ii i c b c I e b c n.

1)irf)tiuu]

»Oll

!o c r tu a n tt & o f f c tf

.

tflegmit bro(d)irt 9Kf. elegant gebullten 9Mt. 4.
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Serfag öoit 'Stifter in Hamburg.

3it beit früheren Jahrgängen ber „3cit= unb Streitfragen" crfrffieiten:

9iatioital*Ccfoti0tmc.

(57 Jpefte, Wenn auf einmal taogen U 75 33f. = 42.75 TOI. Sud» IC Jprfte unb mebr biefet

Kategorie nad) Mu*wal)(, wenn auf einmal bezogen. U 75 $f.)

Beta, ®te Xiefjtfunft ber Börfe. (32) JH. 1.—
Be.nolb, ®ab Berficherungbroefen. (39) • 1.20
Brentano, ®er Arbeiter-Berfidjerungb'Jroang, feine Boraubfehungeri

unb feine ^folgen. (150/151) 2.—
Biidjcr, ®ie Arbeiterfrage im fiaufmatinbftanbe. (181) • 1.—
». Bunfen, ®ie ®onau. (198) 1.20
Goßn, ©uft., Streitfragen ber (Sifenbahitpolitif. (45) • 1.—
—

, 98ab ift Socialibmub? (108) • — .88
—

, Bertheuerung beit Slebenbuntcrhaltcb in ber ©egenroart. (77) • 1.—
(fonrab, Heber bab Steigen ber üehenbanjprüdje. (91) . l .

—

®elfa. Beiträge jur Steuerreform. (145) 1.—
(fberttf, ®ic £taubroirtl)id)aft unb ber 9)2arft. (92. J. 1) • 1 —
»Julb, ®ie (Sntmidelung ber Btoralftatiftit. (204) . — .80
Wareib, ®ie Börfe unb bie ©riinbuttgen nebft Borjdjlägcn jur 9ieform

beb Börfenredjtb unb ber Actieugefefcgebung. (41) . 1.20

S
artung, ®er ©h?<2' u ©iroocrfeljr b. beutjdjcn 8icid)bhanf (133/134 . 1.80
aubljofcr, ®ab bcutfd)e fileingeroerbe in feinem Gjiftenjfampfe gegen

bie ©roßinbuftrie. (218) • 1.20
$einjc. fianälc unb Sammclbccfen (94) • — .«0

•fteilj, Urfadjcn unb ®ragroeite ber 92orbamerifauifd)en ©oncurrcnj mit
ber SScfteuropäifdjen Sanbroirtßfdjaft. (158) . 1.20

$irfd), lieber bie Bereitung unb Bcfämpfung ber Bolfbfranfheiten

mit fpeniefler Begebung auf bie ©b olero - (51) • 1.

—

.fiirfdfberg, ®ie Selbftßülfe beb Arbeiterftonbcb alb ©runbloge feiner

Bcrfidjerung. (189) • 1 20
b. .f&nber-.fiiebcnait. lieber ben BerfaU beb Junftthumeb nnb befjen

(Srfaß im beutfdjen ©eroerberoefen. (121/122) • 1 60
Jannafdf, ®er 9J2ufterfd)uß unb bie ©eroerbcpolitif beb beutfd;en

Beicßcb. ©efrönte ^Jreiöfdjrift. (20) > 1.20
Janffcn, $oBätib. fiolonial-Bolitit in Oftinbien. (200) • 1 —
Jobl, Bol!broirtl)fd)aftblebrc unb (£tt)if. (224) . 1 —
fileinroäd)tcr, $ur SHcform ber £ianbroerfb Bcrfaffung. (53) 1 —
Siammerb, ®ic Bremer 2anbroirtt)idjaftb'Aubftellung jm glln f 1874(47) « 1 —
—

, ®cr Woorraud) nnb feine fiulturmiffion. (70) < 1 —
—

, §anb>Bilbung unb Sjaubfleiß. (157) . — .80
—

, ®ie Unternehmung im Sparfaffengcfdjäft. (174) • — .80

Sanbgraf, ®ie Sicherung beb Arbeitb Bcrtrageb. (Sine juribifdpöfO"

nomifdje Stubie. (30) - 1.20
Sabpeprcb. ®tc fintheberfocialiften unb bie ftariftifdjen Songrefje

©ebanlen nur Begrünbung einer nationalöfonomifchen Statiftif

unb einer ftatiftifchcn 92ationalöfonontie. (52) 1.—
9)2arggraf, Siebente Stabtbäbcr. S2it 4 §oljfdju (103/164) • 1.60
92euntann. ®ie ®hcuerung ber Sebenbmittel. (38) • 1.20
Omfcn, Aug., ®ie 9öieiter SSeltaubftellung 1873. (17/18) • 1.80
Cppcnfieim, ®ie tpülfb- unb Berfichcrmigbfaffen ber nrbcitcitben

filaffcn (56) • 1.20
Banl, ®ie Jufunft mifereb fjanbelb- (92. 5- 2) • 1 —
Bcrrot, ®eutfdje (Siienbahn-Bolitif. (3/4) . 1.80
—. ®ie Dlcform beb Joöbereinbtarifeb. (37) • 1.20
Bieefon, ®ic 912iinjfrage. (162) 1 .—
Blatter, ®ie Sßftic^ten beb Befifceb. (176) —.SO
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3Rü bcm 3u?ammeuBrud)e beS gewaltigen SRömerreidjeS,

welches baS tefete ©lieb in ber SutwidetungSfette ber alten

SSett Bitbet, Beginnt eine neue, bie gweite ißeriobe ber 2Sett-

unb Sulturgefchid)te. ©in neues Sßotf trat oon ba aB in ben

il?orbergrunb beS ^iftorifc^cn Schauplatzes, baS neue Sbeen, gu*

funftSreiche Seime ber potitifchen unb fogiaten ©ntmitfetung ber

SReitfchheit in fidj trug, fie ü6eraflf)in auSftreute unb gur fraftigcn

©ntfattung, gunt fegenoottften Stilen unb grucf)ttragen Braute

— baS germanifc^e. 3n ber alten 2Bc(t mar ber eigentliche

SebenSnero, baS ftaatgriinbenbe unb ftaatregierenbe ißringip ber

fdjrofffte ÜlBfofutiSmuS gewefen, beffen ^jauptgiet bie Son*

gentration beS gefammten StaatSwefenS gu einer fjöc^ftcn Spi{je,

beffen Jolge ein ftarrer, unburcf)Bred)6arer Schematismus beS

©angen war, ber jegtidje Snbioibnatität unb Sonbereutwicfclung

ueruichten mufjte. SDiefeS ißringip, baS 3War ein SReid) gu einer

Bebeutenben potitifchen 2Racf)tftettung unb audj gu einer gemiffen,

oietteidjt fogar giemtid) hn^en Sutturftufe gu erheben oermag,

baS aber bo$ in Momenten ernfter ©efahr unb Bei aßgu tanger

unb aßgu fcharfer Ausübung fraft* unb ^aftloö gufammcnbridjt,

weit eS nicht auf bem fichereu unb unerfchiitterlid) treuen ©runbe

beS SBotfeS ruht, aus bem eS gteidj bem SRiefen StntäuS neue

Sräfte gunt SBiberftanbe unb gur Verjüngung gieren fiinute —
biefeS ißringip hatte fich in tanger Sette oon bem einen wett»

bef)errfchcnben Votfe auf baS anberc oererbt unb jebeSmat ben

«Bene gotge. II. 23. 1* (829)
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Jöefiegten an bcnt Sieger bttrch beffen baburch unberm eiblich

geworbenen Untergang gerächt. S$on 53abtjlon war bicfc oer=

hättgnißbolle J^eorie beS rüdfidjtslofctt ®efpotiSmuS mitfammt

bcr bott ihm gezeitigten Kultur auf Slfftjtien übergegangen.

$ann fjattc Verfielt bie |)interlaffenfchaft beiber angetreten unb

war nad) furjer Stütze, burd) orientalifchen SujuS entfräftet,

eine leichte ®eute beS großen ÜDiafebonierS unb beS oott ihm

oertretenen unb im Grient junt Siege geführten ^eüentSmuS

geworben. $iefer aber erlag feinerfeits halb wieber bera in jener

Ifjeorie enthaltenen gludje unb würbe feiner hohe« ?lufga&e,

ben Often ju berjiingen, untreu. Selbft baS iHömerootf, bas

bod) aus ftärferem Stamme geworfen war unb neuer, bis

baf)in in bem SDlafje uitbefannter Sugcitben, ber Slrbeitfantfeit

Sitteneiufadjheit, eines ausgeprägten SRedjtSfinneS unb patriotifcher

Eingebung an baS Sßatertanb fich rühmen fomtte, war, fobalb

cS auf feinem ©roberungSzuge bis nach Stfien öorgebrungen war

unb bie Schäle, bie SebenSweife beS Orients in feine gewaltige

^auptftabt aufgenommen hatte, jenem §errf<h= unb fittltur-

prinjipe in ber Staiferzeit unweigerliih Zunt Cpfer gefallen.

®ieS Prinzip hatte felbft bie SRömer bem orientalifdjen 2ujuö

willenlos überliefert unb entnerbt, iljre eigenthümlidje Kultur

berbrängt, fie bem politifdjen unb bem ÄriegSleben entfrembet

unb fie fo böflig unfähig gemacht, ber fühn borftürmenben

Japferfeit, ber ^äfjen SuSbauer ihres gcfährlichften geinbeS

cnergifdjen unb erfolgreichen SBiberftanb entgegenzufeßen.

3n ber zweiten Hälfte beS fünften Sahrfjunberts unterlag

benu and) baS rümifche 9tcidj gänzlich bem unaufhörlichen 2ln=

fturme ber ©ermatten, bie eS itt Stüde jerriffen uttb ihre £>cimath

auf feinen SRuinett grünbeten, aus benen bann itt ber Folgezeit

nettes Sebcn erblühen follte. ®ie erfteit 3ahrh»«berte ber neuen

ißeriobe freilid) finb erfüllt bott ben ärgften ©rcueltt in ber

nodj böllig unfultibirteu germanifchen 2BcIt, unb cS fdjien, als

(830)
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märe eine bittere Silage über bie barbarifche 8krnid)tung beS

Slulturgeljalts ber alten nur ju berechtigt. Jrojj aHebem

aber leuchtete hoch in ben neuen unb hohen Sbeen, »eiche baS

©ermanenoolf befeelten unb djarafterifirten, baS äRorgenroth

einer neuen, oorfchreiteuben, bie SDleufchheit auf allen ©ebieteit

förbernben $eit burd) biefe trüben Nebel hinburdj. ©leid) bei

ihrem erften Auftreten in ber ©efchidjte nämlich geigen bie

©ermaneit ein fcharf ausgeprägtes Streben nach 2luSbilbung,

Scthätigung unb Salbung ber 3nbioibualität, einen unwiber«

ftehlidjen Xrang nach Srei^eit fowohl ber ißerfon wie beS

Staates, unb eine lebhafte, faft allgemeine Steigung für Selbft-

oerwaltung: fie jeigen mit einem Sorte ben bemofratifdjen

öJrunbjug ihres GharafterS. 3f» ganjeS ftaatlicheS unb bürger-

liches Sebeit war gegrünbet auf hohe lugenben : auf tiefinnere

Neligiofität, bie fie gerabe oor allen anberen Sßölfem befähigte,

ben befreienben unb menfehenbilbenben ©efjalt beS GfjriftenthumS

uoll in fich aufjunehmen, eS ju oertiefen unb aller ftörenben

Schladen beS SunberglaubenS unb ber $ogmenfudjt ju ent-

lebigen; eS war ferner gegrünbet auf ftrenge SaljrhcitSliebe,

reges (S^rgcfü^l unb uuwanbelbare Sreue, bie ihren poetifd)

oerflärteit SluSbrud im Nibelungen- unb ©ubrunliebe gefunben.

GS war in ber $hat ntd)t tenbenjiöfe Sdjönmalerci, fonbern

ein StuSbrud ber Safjrheit, ein Slft ber ©eredjtigfeit, wenn

XacituS oon ihrem Sanbe rühmte: Plus ibi boni mores

valent quam alibi bonae leges. (2>ort wirfen gute Gharaftcr-

eigenfehaften mehr, als anberSwo gute ©efe|c.)

Gin SSolf mit einem fo tief angelegten Gfjarafter mußte,

fobalb eS erft aus bem nebelhaften T'unfel epifcheit fiebenS in

bas hcKe lageSlidjt ber ©efchidjte eingetreten war, fel)r halb

einen weitgehenbeu Ginfluß auf bie Seftgefchide gewinnen,

einen Ginfluß, ber jefct, im Verlaufe ber 3aljrhunbcrte, auf oft

eigenthümlidjen Segen ju einem weltbefjcrrfchenben geworben ift.

(*31)
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Sa8 beweifen einige fahlen, bie in i^rer (Sinfadi^eit wafjrfjaft

überwältigenb finb. 93on ben ca. 20 SJtißioneit Sonnen ber

fR^eberei aller SSölfer ber ©rbe foramen auf bie germanifefjen

:

©roßbritamtien, SRorbamerifa, Seutfcblanb, Norwegen, Schweben,

fjjoßanb, Oeftcrreidj unb Sänemarf allein ca. 16 SRißionen,

unb oon bent 2öaarenf}anbel aßer fiänber, ber nach neueren

^Berechnungen ca. 60 000 SRiflionen SRarf beträgt, entfallen auf
bie wenigen germanifdjen ca. 37 000 SRißioiten. {freilich umjßte

ba8 ©ermanenoolf Wörter noch ntannigfadfje SBanblungcit burcfi»

madjen: oiele ©tämme gingen p ©runbe, fpurloS, wenn and)

ruljmooß; einige mürben bent germanifdjen SRationalcharafter

untreu unb nabmen wiberftanb8Io8 römifebe ©pradjc unb Äultur

an. Sie Ueberbaucrnben aber unb fefter ©efägten brachten,

wenn auch erft nach langen unb blutigen, oft oöflige Vernichtung

brobenben Kämpfen gegen bie aßen freien {fortfdjritt läbmenben

©ewalteit ber Hierarchie unb be8 oon neuem fein §aupt er*

bebenben 8bfoluti8mu8, unbeirrbar unb ftet8 au8 bem un*

prftörbareu SBolfstbum [ich oerjiiugenb, jene ffrcibeit8> unb

©elbftoerwaltuug8ibeen, jene fittlicben Sugenben pr fiegreichen

Entfaltung unb, freilich "od; immer nicht ooflftänbigen, Verwirf»

lichung im bürgerlichen unb ftaatlichen Seben. ©ie erft waren

e8, welche bie gänjliche üoälöfung ber Slrbeit oon aßem ge*

feflfdjaftlidjen Zwange unb aßen ftaatlichen Vefchrcinfungen nad)

unb nach begannen unb burdjfüljrten, Welche ben auf ©flauen»

tbum unb ftrenger Äaftenorbnung berubenben ©taaten be8 Witter*

tf)um8 unbefannt blieb unb wegen ber egoiftifcheu Unterbrüdung

be8 größten Sbe'^ auch ber an unb für fi<b freien burd) bie

oerhältnißmäßig wenigen SReidjen unb Vornehmen unbefannt

bleiben mußte. Unb erft bnrd) bie ©ntfeffelung ber Arbeit unb

bureb energifdje Verwerfung aßer Volf8fräfte war e8 beit

©ermaiten möglidj, bie Sßeltherrfdjaft p erringen unb bie ge»

waltigften gortfdjritte in ber Snbuftrie unb im äBelfanbel

(832)
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herooräurufen, gegen bereit jefcige ungemeffene SluSbehnung unb

©ebeutung alles, waS baS SUtertf)um unb baS fogenannte SKittel*

alter barin geleistet haben, itt ben bunfelften ©Ratten juriicftritt.

3n einem .geitpunfte nun, wo auch Seutfcplanb, baS bisher

nur bnrdj ^ßrioatthätigfeit einzelner ©täbte Stnttjei! am ©Seit-

hanbel gehabt, ficf) anfdjidt, geeint burch gewaltige Kriege unb

als erfte £anbmac§t anerfannt, aud) non ©taatswegen unb ge*

fcfjloffen ben ihm gebüfjrenben ©ang als Seemacht einjune^men.

Wo es mit glüdlicpftcm Erfolge in bie 9teif)e ber älteren Kolonial»

mädjte eingetreten ift, biirfte eine furje ©etTadjtung ber Gut»

wicfelungSgefdjichte beS ©kltljanbclS angemeffen crfdjeinen.

©o wenig birefte ßeugniffe wir aud) haben, fo bürfen wir

bocfj mit ooHem ©echte annehmen, baß fdjon feit ben älteften

feiten ein üertjältnifjmäfjig belebter Raubet in Äften jwifdjen

ben beibcn wid)tigftcn Säubern, Snbieit unb SWefopotamien, ftatt*

gefunben pat. 2>er ©ijj ber älteften Seltljerrfchaft war in bem

fruchtbaren Sieflanbe jwifdjen SigriS unb Gupfjrat, fruchtbar

freilich nur burch fünftlidje ©ewäfferungSanlagen. 3nbien aber

bot bainals, wie noch heute »
eine unerfchöpflidje fpHe oou

föfttichen ©ewädjfen, ebleit Schäden ber Grbe unb lunftreidjen

Arbeiten beS ©ewerbfleijjeS. SBeun auch wegen ber ffiefchwer»

lidjleit unb ber weiten Entfernung nicht fjöufig, fo jogeit hoch

ju beftimmtcn 3eden grof>e Karawanen aus bem wichtigen, faft

einzigen $h°re 3«bienS, bem Kheiberpaffc im ^inbufufdj, burch

SranS wüfte ©egenben auf ber fpäter fogenannten „KönigSftrape"

über Kabul, Jperät, ÜRefcfj^eb, wo ein anberer, ebenfalls feit lange

betretener |>anbelSmeg oon China burch ben Üerefpafj im

Sßamirplateau münbete, über Seherin, ^amaban nad) ©abplott

unb ©inioe. ©on Iper aus lauten bie SSaaren bann fehr halb,

ebenfalls auf SBüftenwegen, nach ©prien, an bie Küfte beS

SJiittellänbifchen SWeereS, wo bie ^ßhönijier unb fpäter bie

(833 )
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©rieten bie wichtige Stufgabe übernahmen uitb mit größtem

Sifer burchfüljrten, bie oiel begehrten Schäle an (SJolb, ©über,

Sbelfteinen, perlen uitb StoraHen, an ©anbei» unb (£ben1)ot$,

Salböl, $Mud)erwerf, ©ewürgett, Saumwolten» unb ©eiben»

gerneben nad) allen Stuften biefeö großen Sulturmeereg ju Der»

führen. ®ie Sßhöntäier waren red)t eigentlich bag 93inbeglieb

gwifchen Elften unb Suropa, unb wenn fie auch nicht gerabe eine

felbftänbigc Sultur auägebilbet haüeu, fo Ijn&eit fie bodE) bae

große SSerbienft, bie oerhältnifjmäfjig hohe Sultur unb Sübung
beö Cfteng burd) ihre £>anbel3thcitig!eit ben SDiittelmeerbewohnern

gebracht unb gufunftgreiche Seime neuer, eigenartiger Söilbung,

namentlich m ©riedjenlanb, befruchtet unb entwidelt gu hoben.

Um ben weitgeljenben Slnforberungeit au ihre SBaarcn»

oermittclung reidj lieber genügen gu tonnen, hotten bie ißhönisier

nod) einen gweiten 3Beg für ijJrobufte unb gabrifate aug 3nbien

eröffnet, einen gur ©ee, ben bie eigentümliche Srfcheinung be£

Utonfuitg in bem inbifdhen Dgean gu einem bequemeren unb

fdjneHercn madjte. Sr gog fid) oon ber reid) mit fjanbel»»

ftäbten befefcten SBeftfiifte 3itbieng tätigt ber Süfte ißerfteng

unb ©übarabieng h'n/ unb bie au t tm tommenbeit SBaarcn

fanbeu ihren ©tapelplaf) in ber heutigen ißrooing Semen unb

auf ber fejjt gang unbebeutenben Snfel ©ototora, wohin auch

noch ^ßrobufte oon bem nahen Cftafrifa gebracht würben.

93on hi£r holten fie ägpptifchc Saufleute nach Slegppten, uitb

phönigifche hast 9iothe SReer hinauf nach bem wichtigen £>anbe(g»

plafje Sgiongeber am 2Jieerbufeit oon Slfaba, um fie oon ba

über bie nun oerfdjwitnbene ©tabt ißetra, bie furge ©treefe gu

Sanbe, nad) Iprus gu bringen. ®iefe faft gwei 3nf)rtaufenbc

währenbe Spanbclgthätigfeit war, gumal iljr eine forgfältig aus»

gebilbete unb rührige Snbuftric in Sleiitafieit, s
f3hönigien, Slcgppten

unb ©riechenlanb gur ©eite ftanb, ben SScrhältniffen nad) fchr

bebeutenb, unb eg erlaubt ung einen 9tücffdjlufj auf bie übrigen
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^anbeldjweige, weint wir bei bern älteren ißliniud lefen, baß

ber ©jrport ton 3nbien nach Italien allein in fiujmdgegenftänben,

namentlich in feibenett ©ewänbern unb Sbelfteitten, jäbrlidj ca.

16 ÜJlillionen ÜJiarf betragen £)abe. 35erfelbc berietet und aud),

bafj ber ©belfteinfcbmucf einer Sollia 'ßaulina 6 SJfillionen

SDiarf wert!) gewefett fei.

ÜJiit bem Untergänge bed weftrömifcben SReicbed unb wäfirenb

ber ©taatdgrünbungen ber ©ermaneu in feinen Sßrotinjett fanf

allmählich biefer audgebebnte §anbel bid jit tiefer ©bbe; nur

bad btjjantinifc^e SReid) wufjte allein noch bie ©enüffe bed

Orients ju f^ä|eit unb fid) ju tcrfdjaffen. ®enn bic ©ermatten

lebten meift einfad); bie ©rjeugniffe ibrcd Sobend im Skreitt

mit ber Seute ber 3agb genügten ihnen, unb ber fiujud war

bem rauben, unfultitirten Sßolfe noch etwad Unbefannted. ®ie

wilben 5e£)ben ber Stämme gegen einanber unb bie graufigen

Öürgerfriege, namentlidj im ^ranfenlanbe, hätten auch bic

nötfjige Sicherheit bed £janbeldterfebrd in größerem 2Rafjftabe nicht

auflommen laffen, falld ficb wtrflicf) Äonfumenten genug gefunben

hätten. 3U biefen inneren ©rünben für ben gänzlichen 3urücf--

gang bed $attbeld in ber erften $eit bed SJlittclalterd fomntt

ttoeb ein äußerer. 3nt wilben Sroberungdjuge fc^ritt ein neuer

furchtbarer gewb einljer, ber SRubamebanidmud, ber fottobl bie

SRefte ber antifett SBelt um bad ÜJlittclmeer b^um nieberwarf,

ald auch bie eben erft in bem neuen Soben Surjel fcblagettben

Ateime bed ©ermanentbumd zu terniebten brobte unb ton Sßeften

ber bie Unterwerfung ©uropad unter bie Obcrberrfdjaft bed

3dlamd terfuebte, bie ibm im Often ber jäbe SBiberftanb bed

bbjantinifeben tReicbeö wehrte.

Unaufhörlich quoll ber Strom ber fanatifdjett Slttbänger eitted

echt orientalifcbett IReligiondwefettd aud ben Söüftengegenben ?lra-

biend bertor unb flutbetc mit unwibcrfteblidjett SBclIen über Serien,

'JJorbafrifa nach Spanien hinüber unb pbliejjlicb fogar ttad) ©alliett.
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SlUein fcfjon war bas ffjrantenoolt unter ^er &ö§rung einc£

wahrhaft fd)öpferifd)eit ©efchledjtS fo weit gefeftigt unb erftarft,

baß eS jenen jerftörungSfüchtigen ©paaren §alt gebieten unb

bie „Unbeweglichen" über bic ißtjrcnäeit äurüdjugefjen zwingen

tonnte. Ser fiebentägige h e>Be SRingtampf in ber ©bene jwifcf>en

Sour« unb <ßoitierS rettete bie eblere 3ufunft ©uropaS unb

erwies aufs ©Iänjenbfte bie lkberlegenfjeit beS freien germanifcfieii

©eifteS über ben Fanatismus ber Barbaren unb bert in ihrem

©efolge jietjenben StbfolutiSmuS. Vun tonnte fich bie germanijdje

SGBclt ungeljinbert oon äußeren ©inflüffeu nad) natürlichen $8e

biitgungen entwideln. ®S folgte ber tfjeits frieblidje, tljeilS gc*

waltfame 3ufammcnfd)luß aller gcrmanifdjen ©injelftämme ju

einem SBcltreidje unter Äarl bem ©roßen, feine für 3af)rhunberte

maßgebenbe ©taatSorganifation in Verwaltung unb $luffid)t

unb bie weitere SluSbilbung beS für baS äJlittelalter fo wichtigen

Sel)nwefenS. greilidj mußte fid; erft nod) halb nach bem Sobc

biefeS großen |>errfcherS eine gefd|id)tliche SRothwenbigfeit öoll«

jiehen: bie Srennung ber uiwerfchmcljbaren ©lieber beS Volte«,

ber romanifirten unb ber gennauifd) gebliebenen, ju fetbftänbigen

©taatSganjeu, bie Srennung in grantrcid) unb Seutfchlanb,

bic bann beibe neben einaitber bie eigentümlichen ißfabe ihrer

©ntwidclung gingen.

SBährenb nun beibe in ben folgenben 3ahrhunberten an

bem inneren SluSbau ihrer Verfaffung arbeiteten unb oor allem

erft eine politifdje 9)tad)tftellung in ©uropa ju erlangen fugten

unb Wirtlid) errangen, Seutfcßlanb fogar eine leitenbe, befam,

freilich tton anberer ©eite her, ber £>anbel eine erneute Sin«

regung, aus ber fidjt in ber Folge eine ganj bebeutenbe £>anbelS=

thätigfeit entwideln foflte. Siefe Anregung gaben bie faft jwei

3ahrf)unberte währenben Sreu^iige, welche bie romanifchen

Völter wieberum, bie germaitifchen jum erften ÜRale in aus«

gebehntcrem 9Raße mit bem Oriente, feinen ©rjeugniffen unb
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höheren ©enüffen befannt malten, greilid) waren fc^on hier

unb ba non Station, ba§, wenn auch fdjücf)tern noch, bie alten

ißfabe wieber auffudjte, »on SRaöenna, Sßenebig unb 9tom eingelnc

frentbe ©rgeugniffe nach ®cutfdj(anb getommen, freilich hatte

fid) fdjon non fflpgang fjer auf ber ®oitau ein reger ^anbetö-

uerfefjr gebilbet, ber, als bie Ungarn im neunten unb geinten

3af>rf)unbert biefeit 5lufj fperrten, auf bem Sanbwege burdj

SRufjlanb nach ben nörblid)en ©egenben ^eutfdjtanbä, nad) ber

Oftfee fich gewenbet — aber baS wollte nod) wenig fagen. ©rft

mit bem beginn nnb im Verläufe ber Hreuggüge traten bie

®eutfd)en unb gftangofen in engere SSerbinbung mit bem SJtorgen«

Ianbe. 3)ie Hreugfafjrer lernten auf iEjrett ßiigen nad) bem gc=

lobten Sanbe unb bei ihrem bisweilen längeren Aufenthalte bort

aus eigener Anfdjauung bie Anneljmlidjfeit beS orientalifrfjen

CebenS unb ben bort herrfdjenben SujuS feitnen uitb fdjäjjen unb

wolUeit auch nach >hrer £>eimfehr biefc ©enüffe nicht entbehren

;

fie nerpflangten bann bie ftunbe banon nad) ber fjeimatf) unb

erregten babnrcf) ben guriicfgebliebenen SSolfSgenoffen bie Sefnifudjt

nach ihnen. Söieberum, wie einft, würbe baS SRittelmeer ber

lebend- unb bewegungSoolIe Schauplafc beS .fpanbelS, aber eine«

bei weitem ausgehenderen «fjanbcfS, beffen ©rträgniffe namenttid)

ben italienifchen (Stabten SSenebig, ißifa, Succa, ©euua gugute

tarnen unb ihnen gu ungeahnter SBlütlje öerljalfeu. ®enn nicht

mehr bloS bie fiättber beS ÜJtittelmeerS umfaßte baS Abfan

gebiet biefeS $anbelS, fonbern auch ben gangen Storbweften unb

9?orben SuropaS, ber ben Alten fo gut wie unbefannt gewefen

unb bamalS noch im bämmernben ®unfel ber erwedenben Sonne

geharrt hatte. 93on ben italienifchen Stabten, bie auf ihren

g-lotten bie SBaarctt non ber fleinafiatifcheit unb fprifdjen Hüfte,

fpäter auch oom fdjwargen 2Keerc unb non Alejanbria nach ber

$eimafh polten, tarnen fie über bie Alpenpäffe guerft nach ben

im ©ebicte ber oberen 25onau gelegenen, nun fchnell empor*
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blühenbeu Stäbten Augsburg, Nürnberg, Ulm, NegeuSburg,

Sngolflabt, Söieit. Von §ier au3 würben fie burd) ganj Seutfdj-

lanb »ertrieben, über Seidig, örfurt, Vrauttfdjweig, Sortmunb,

Soeft, STöln nad) liollanb unb beit Stäbten im (Sebiet ber 9?orb>

utib Cftfee, Vrcmen, OSnabrüd, Hamburg, Sübecf, Sanjig unb

Stettin, bie fiel) bann fpäter junt Schule ihre# norbifcfjen

pattbelö ju bem fo mistigen ^anfabunbe jufammenfehtoffen.

,pier miinbete auefj ber fc^on oorfjer erwähnte, nun ebenfalls

ftärfer frequentirte ^janbelSmeg Born jd)warben Söieere über

tftiew, baS aud) mit Nürnberg in birefter Verbinbung ftanb,

unb Nowgorob. Sie aus bem Orient maffenfjaft ^erbei»

ftrömenben Nohprobufte riefen bann feljr halb eine bebeutenbe

Snbuftrie in Italien, befonberS aber in Seutfchlanb fjernor, bie

beffen Stabte ju reichen unb mächtigen ^ßtäfcen erhob unb bie

öorf)er bloS ©mpfangenben nun aud) ju ©cbenben machte. <5s

war eine frifefje, freubig aufftrebenbe ,0cit, in ber §anb in §anb

unb in lebenbigfter SBedjfelwirfuttg mit ber SSlütfje beS £>aitbel3

unb bc-ü materiellen SebenS aud) SJunft unb 2Biffenfd)aft ju

bem höd)ften, ihnen im SDJittelalter erreichbaren ©ipfcl empor*

flommen unb fpäter, nach bem 23 erfüll beS NitterwefenS, eine

erfreulich allgemeine Verbreitung über alle Sättber SSefteuropaS

gewannen.

3e größer aber im Verlaufe beS 13. unb 14. 3ahrl|unbert3

bie 3u fuhr frember Natur* unb Snbuftrieprobufte au$ Oft* unb

Sübaftcn würbe, je ftärfer nod) ferner Vebürfitijj uub Nach-

frage barnach fid) erhoben, um fo fernerer empfanb e$ bie

.'panbeföwclt, bafj ber Transport ber SEBaarcu ein fo jeitraubenber

unb mit oielfadjeu Sdjwierigfeiten oerbunbener war. Sie

'JBaaren mußten erft auf laugen unb äufjerft befchwcrlichett, oft

Don nomabifdjen Näuberhorben unfidjer gemachten farawatteit*

wegen nad) beit Äüften beS SDfittelmeerS gefchafft, bort in bie

Schiffe gebradjt unb itt Italien wieber umgelaben werben, um
(83»)
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bann ben nid)t mittber befdjwerlichen, tiicfjt minbet gefä^rlicfjett

SBeg über bie SUpenpäffe nad) $eutfd)lanb anjutreten. 6$

mad)te fid) infolge beffeit im 15. Sahrljunbert, namentlid) in

Portugal unb ©enua, bad Seftreben geltenb, einen neuen, wenn

aud) nidjt fürjeren, fo bod) bequemeren §anbeldweg nad) bcm

burd) bie audgebeljnten Reifen bed berühmten SUiarco ißolo

in Snbien, Ef|ina unb bem inbifdjen Slrdjipel befannter ge*

worbenen, unerfdföpfliehen Oft* unb ©iibafien 311 eröffnen.

2JJan nahm 3U biefem 3wecfe bie 33crfud)e, füblidj an ber

weftafrifanifcfien Küfte oorjubringen unb bort biefen ungeheuren

Erbteil 311 umfdjiffen, wicber auf, bie, wie bie ©efdjidjte lehrte,

bie ißhöni3ier unb befonberd bie Karthager unter £>imilfo

(500 0 . Ehr.) unb §anno (470 0 . Ehr.), ber fcfjon bid über

bie Kanarifdjen 3nfeln ^innuSgelangt war, cinft unternommen,

aber aud SJfanget an 2Butf) unb an geeigneten uautifdjen tpülfd*

mittetn nicht 3U Eitbe geführt hatten. Ueberalt in ben betfjci*

ligten Greifen würbe bie grage nad) ber Slusführbarfeit biefcd

Unternehmend erörtert, unb in Portugal fdjritt man riiftig 3ur

praftifdjen Söfüng berfclben. |>ier wur3etn bie fühlten gahrten

unter bem Snfantcn Heinrich unb König 3of|ann II. Eineanberc

Söfung ber Jrage, wie man bequemer nach Snbien gelangen

fönne, ging oott ©enua aud. $ier war einer ber fühnften

unb genialften biefcd an unternehmenben SDIänncru fo reichen

unb oott faft fieberhafter Entbecfungdluft ergriffenen Sa^r^unbex-t«

erftanbett, in beffen ©eele ber ©ebanfe emporgetaudjt war, man

müffe, ba bie Erbe eine Kugelgeftatt h“bf, unter forgfamer

ülnroettbung bed Kompaffed auch auf einer ftetig weftwärtd ge*

richteten $ahrt über ben offenen Cseatt enblich nach bem

inbifdjen Strdjipef unb oon ba nad) Snbien gelangen. 3e mehr

Eolumbud biefen feinen ©ebanfen »erfolgte unb nad) alten

Konfequen3en prüfte, befto unumftöfelicher würbe ihnt bie

SBafjrheit unb golgerichtigfeit bedfelbett, unb twn bcm Slugcn*
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blide an war fm ba« 3^ feine« Seben« gewonnen, gür bie

Söerwirllifmtg feiner 3bee unb an ber |>inwegräumung aller

entgegenftehenben £>inberniffe, bie blöbe Unwiffenheit, möndjtfdje

Sabalen unb fleinlife ©igenfuft fm in ben 2Bcg legten,

arbeitete nun biefer feltenc SRann mit einer ©nergie unb Scharr*

liffeit, ber unfere rüdhaltlofe Sewunberung gebührt. 35iefe

oteloerfprec^enben Seftrebungeu ttaf beiben Stiftungen fyirt

unb jugleif bie ganze fJSeriobe be« Sftittelalter« braften faft

gleichzeitig jwei wcltumgeftaltenbe ©reigniffe jum Stbfflujj, bie

jugleif al« mächtige ©runb* unb ©dpfeifer am ©ingange einer

neuen, auf auf anberen ©ebieten hofbebeutfamen $eit fteh«i:

bic enblife Äuffiitbung be« ©eewege« naf gnbien um Slfrifa

herum unb bie Sntbccfung Slmerifa«.

Seibe ©reigniffe aber waren in ihrer 2lu«nufcung, ihren

golgett unb ihrer Sebeutung für bie ©ntwicfelung be« SBelt*

hanbel« fehr oon einanber oerff ieben. SBa« zuerf* ben ©ee*

weg naf gnbien betrifft, fo war biefer in ber erften 3eit un*

ftreitig ber frequentere unb fiir ben .fpanbel bortheifaftere.

'JDtit riihmett«werthem ©ifer unb oieloerfprcfettber ©nergie

maften fif bie ißortugiefen baran, bie grüfte ihrer faft

hunbertjährigen Semühungcn einzuernten, ©ie braften e« in

furzer ßeit burf bie Sapferfcit ihrer SBi^efönige, befottber« be«

Sllmeiba unb Sllbuquerque, bahin, ihre |jerrffaft über

Sorber« unb §interinbien, freilif nur in ben Stuften* unb

^pafeuftäbten, wie Ormuz, ®iu, ©Soa, ©alicut unb SDtatacca,

unb über bie Unfein be« inbiffen Slrfipel« burf $aitbel«*

unb grennbffaft«oerträge, bie häufig zu ©fufc* unb Inf*

bünbniffeit unb SHienteloerhältniffen führten, au§zubchnen, feften

gujj in ©hina zu faffen unb oon bort au« mit gapan $anbels*

oerbinbungen anzufnüpfen. 9tun ftrömten bic loftbaren Sßaaren,

©eibenftoffc, Iroguen unb ©ewürze, naf Portugal« ^auptftabt

Siffabott, bie baburf mit einem ©flage, fann man fagen, bie

>40)

Digitized by Google



15

älietropole beS SSeltljanbelS mürbe. liier f)äufteu bie 'ißortti*

gicfen bie ißrobufte i^rer Kolonien in riefigen SKaffen auf, oon

fjier bejogen fie bie nieberlänbifdjen Stäbte Briigge, Oent unb

Dor aßen Snttoerpen in ifiren eigenen Skiffen, um fie gefdjaftig

nad) bcm 91orben unb 9lorboften meitcr ju Derbreiten unb ba»

butd) ben £anbef non Italien burdj) 35eutfd)lanb lalpn ju legen.

3a fetbft bie 3taliener, bie bisher ben ^auptßanbel mit 3nbieit

in |>änben gehabt unb fid) im Berein mit ben inbifdjen unb

ägpptifdjen giirften oergebtid) bemüht Ratten, bie ^ortugiefen

aus bem inbifdjen 0jean mieber ju Derbrängen, fafjen fid) nun

gejmungen, um bie SBaaren möglidjft fdjnefl, ja überhaupt ju

befommen, aud) ißrerfeits nad) Siffabon ju fegeltt unb fie Don

bort ju fjolen. SDaburdj fanf ber $anbel im SDlittelmeer non

im Slnfaitge nur langfam, fpäter immer fdjnefler.

$ie cßemalS fo reichen Stäbte Derarmteit, bie Sttbuftrie naf)m

ab, ber SBaarenumfaß nadj Seutfdjlanb ging jurücf, -milbe

gefjben tobten jmifdjeit dürften unb (Stabten unb unter ben

Bürgern fclbft. grembc (gröberer: Spanier, Scßmeijer, granjofett

unb Seutfdje brangen in baS Sanb unb oertjeerten cS, unb bie

ftolje Königin ber SDZeere mußte iljt ßofjeS .§aupt unter bie

3mingljerrfd)aft grember beugen. Unb halb farn bie 3ei*/ wo

fidj baS ÜJJittelmeer, nun mieber ein Summefplafc gieriger

Jlorfaren, mit bem obffuren 9iange eines Binnenmeeres oott

mäßiger Bebeutung begnügen mußte.

3lber bem fo fdjneß aufgeblüljteu Portugal mar eS troß

feiner ©roßtfyaten nidjt bcfdjieben, ben 23eft^anbet baitcrnb an

fid) ju feffeln. $ie Sßortugtefcn befaßen nic^t bie geiftige

$reif)eit unb Sdjtoungfraft, bie ju einer meltljiftorifcfien ihtltur»

aufgabe befähigen: wageluftig unb tapfer, üermodjteu fie mof)l

ben SntpulS ju Sroberungeit ju geben; aber bie jälje SluSbauer,

bie ber Siegerfunft als erljaltenbeS Element jur Seite fiebert muß,

bie fdjarfe Srmägung unb Berfolgung ber ftonfequenjen einer
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füllten Ifjat unb fcfjöpferifcfjc ÖScftaltungSfraft gingen biefen

©iiblanbern ab. Sßäßrenb ifjr ©lief in bie gerne gerichtet

war unb nad) mühelos erworbenen golbenen grüßten geigte,

fiecfjten im eigenen ßanbe bie SJiittel unb bie treibenbe SlrbeitSIuft

baßin, weteße allein einem Bolfe bauernben SBoßlftanb gu

feßaffen oermag. SDaßeim »erfeßmäßten fie Slderbau unb Eifern-

ßanbel unb ließen bie 3nbuftrie »erfaßen. 3» ben Kolonien

aber muffte ißr auSgebeßnteS Baub> unb Bebrücfunggfßftent,

ißre Beradjtung ber ©»geborenen, ißrer ©efejje unb Qtebräucßr,

ißre Betrügereien bei Sauf unb Berfauf feßr halb ißre Jgjerr*

feßaft, gumal bie Stone faft aßein ben Bortßeil aus ben ßrtn>

fünften gu gießen fueßte, »errafft ma<ßen unb einem gewanbteren

unb flügeren Sonfurrenten überliefern. Unb biefer Sonfurrcnt

erftanb in beu gewerbtßätigen unb unterneßmungSluftigen,

feßon längft inbireft an bem oftinbifeßen ßanbel fieß betßei-

ligenbett Bieberlattben. ^oflatib folgte ben ©roberern ©cßritt

für ©cßritt itaeß unb wußte itt furger 3eit bie ^ßortugiefeu »on

3nbien unb ben übrigen ßanbelSgebieten abgubrängeit unb an

ißrer ©teile fieß niebergnlaffen, bcfonberS ba biefe bureß bie

briicfenbe 3nquifition aßer freieren Biegung »erluftig gegangen

waren unb »on 1580—1640 unter bem nießt minber brütfenben

3ocße Spaniens feßmaeßteten.

®er fanatifeße UnterbrüefuttgSeifer ’jßßilippS II. War es,

ber, außer bem ftaotlicßcn SRuin Bor iu3 a^/ bie Beilegung beS

SBeltßanbelSfißeS naeß §oßanb »eranlaßte. ©cßon im 15. unb

16. Saßrßunbcrt war in beu Bieberlauben reger ^anbelSoerfeßr

unb namentlicß war ßier bie .fmuptßaubelsftabt Slntwerpen ein

Söeltmarft erftett Banges. fnerßin ftrömten bie SSaareit ber

Bortugiefen, baS @otb ©panienS, bie SSollc unb Sßoßenfabrifatc

SitglanbS, inbifeße Brobufte unb 3nbuftrieartifel auS 3talien;

ßierßer famcit bie ©cßiffe ber ,f)anfa, um bie Oftfeelänber, bic

britifeßen, um ©lglanb gu »erforgen; aus riefigen ©tapellagern
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luurben bie $anbel«artifel iiberaHEjin öerfüßrt. geitgenoffen

behaupten, baß 31ntmerpen in ber $cit feiner öliitße in einem

füionat meßr ©cfcßäfte gemacht ßabe, al« Venebig mäßrenb

feiner glänjenbften fßeriobe im ganjcit 3aßre. Siefer be-

beutenbfie £>anbel«plaß mürbe inbeffen gegen @nbe be« Saßr*

ßunbert« ein Cpfcr ber ßartßerjigen s$olitif Äönig fßßilipp’«,

feine« grausamen Slbfolutilmu« unb feine« gegen .fjioHaitb ge-

führten Vcrnicßtung«friege«. S>ie Stabt mürbe 1576 brei Sage

lang uon beit milben ^orbeit Spanien« gepliinbert unb auf«

©rauenßaftefte mit 5D?orb unb öranb gemißßanbelt, bann 1585

»on 3Ucfauber »on fßarnta erobert unb oiele itjrer 33e-

moßner jur §lu«manberung geäroungen. infolge biefe« furcht-

baren Verlufte« unb ber unmenfcßlichen Vermüftung ber Stieber-

lanbe ging ber |>anbel $oKanb« feßr jurücf, um jeboeß halb

barauf meit glänjenber unb großartiger fieß mieber ju heben.

9ln füntmerpen« Stelle, beffen ^aitbel eigentlich nur paffiö, ba«

nur ber SSerfammlung«punft frember Staufleute gemefen mar,

trat SImfterbam unb übernahm, bie Vorgängerin halb über-

ftrahlcnb, bie ffiißrerrolle in bem nun folgenbcn kämpfe gegen

Vßilipp’3 Sceßerrfdjaft. Um nämlich bie fpoHänber für ihren

Slbfall oon feiner kröne $u jüdjtigen, hatte fßßilipp II. ißnen

1584 ben $afen oon ßiffabon, au« bem fic faft allein bie

ÜBaaren bi«ßer bezogen, nerfrfjloffext, unb fo faßen fie fidj ge-

lungen, felbft auf (Sroberungen au«,$Hgcßen, um bie für fie

fo notßmenbigenfßrobufte fieß ju üerfcßaffen, be« geinbe«Slnfcßläge

junießte ju maeßen unb im Dffenfiofriege ißit an ber einzigen

oermunbbaren Stelle ju faffen. Sdjon gegen @itbe be«

16. Saßrßunbert« mären ^oüänber in Snbieit gelanbet, ßatte

ßorneliu« ^outmann, äftitglieb einer ©cfcllfdjaft „für bie

fferne", bie Snfel 3aöa umfegelt, bie bi« auf ben heutigen Sag

eine fo große Vcbeutnng für ba« ßollänbifcße .'panbel«- unb kolo-

nial mefen bcßalten ßat. ©rmutßigt burd) folcßc 'if?riuatunier=

Heut Solgf. n. 23. 2 (»43)
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ncfjmungcrt, grünbeten bie |mflänbcr im 3at)re 1602 bie

„^Bereinigte Cftinbifdjc Compagnie" unb fanbten iljrc 3^°tten

gegen bie fpanifdjen unb bie unter ißt)ilipp’§ .fjerrfd)aft

fte^enben portugiefifdjeu au«, unb e« gelang ihnen au$ bcn

oorher erwähnten ©rünbcn leidjt, if)re geinbe faft gönjlicf) aus

Sübaficn, bem inbifcfjcn unb großen Cjean ju öertreibeit. 23 on

ba ab ift ^ollanb bie erftc See- unb ,£>anbel«mad)t ber SSSeft,

unb Nubien« JRcicßtßümcr flutljeten nun bireft nach biefem

außerft güuftig gelegenen Sanbe. Unb gerabe bie ein ßafbe«

3af)rt)unbert tmrf)cr erfolgte grcnjcnlofe SBermiiftung unb bas

fcßredticße ßleub, ba« bie Nicberlnnbe unter bcn Rauben bcs

fpanifdjen SBiirgcr« ju crbulbcn gehabt, rücfte bie nunmehrige

Srfjebuttg unb SNadjtentfaltung ber nörbfidjen ißrooinjett, bie

fid) oom 3oche loögeriffen unb füf)ucn 9Jfutl)e« ihre 3re *Öeit

ftanbhaft ücrtljeibigt hotten, in ba« glänjcnbfte Sicht.

Sie bominircnbe Stellung |mllanb« lüä^rte bi« jur SDiittc

be« 17. ^ahrfjunbert«; bann aber trat ein Stitlftanb, juerft

langfam, fcfjlicßlid) immer rapiber ein Nücfgang ein. Siefer

mürbe houptfädjlich ^crbcigefiirjrt burd) ba« aufftrebenbe @ng=

(aitb, ba«, nach innen unb außen mädjtig emporgehoben burd)

bie fegen«reid)e Negierung ber Königin Slifabctf), fd)on lange

burd) bie SDienge unb ©üte feiner Snbuftricartifct ein gefäljr-

Iid)cr ftonfurrent im §aubel für .fpollanb gemefen, toenn

e« and) mit biefem Sanbe politifd) eng oerbnnben mar in ben

Stampfen ber germanifd) !protcftantifd)en gegen bie rontanifd)*

!atf)olifd)c SBelt. Sa« anfängliche Süttbniß aber löfte fid) nad)

Sefiegung ber gemeinfamen geinbe halb jmifdjen bcn neibifdien

Nebenbuhlern. Sie erftc unb fdjmerfte SBuube erlitt ber fpanbcl

fpollanb« burd) bie Nauigation«afte Clioer GrommeH’«

oom 9. Oltober be« gaßre« 1651. Siefc, bie ©runblage unb

ba« trcibcitbc ÜJtoment für Snglanb« ©rößc jur See, beftimmte

außer Slnberm, baß ©infufjr ooit ©ütern in bie britifchcn
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ftolonien nur britifcßen ©cßiffen gcftattet fein fotte, baß außer=

europüifcße SBaaren nur in britifcßen ©Riffen ttacß Gnglanb ge-

braut, baß ferner europäifcßc ißrobufte nur in ettglifcßen $aßr*

jeugeit ober benen beä Sr^eugung^lanbeg eingcfüßrt werben biirften.

Gs war Har, gegen weit bie ©piße biefer SIfte gerichtet war. Sie

^oKänber, bereit großartiger gwifcßew ttnb gmcßtßanbel eine

^auptquefle ißrer Ginfiinftc war, bie im eignen Sanbe nur

Wenig ^anbelSartifel ßatten, faßen ficß babttrcß, baß fie nun

mit einem ©cßlage oom fpanbel mit Gnglanb ttnb beffeu

Kolonien auSgefcßloffen waren, in ißrett Sntereffett empfinblicß

gefcßäbigt unb begannen einen Krieg, um baä oerlorene, burd)

bett UfuS geheiligte SRecßt ju beßaupten. Siefer Krieg oou

1652—1654 aber fiel, wenn aucß lticßt momentan nngiinftig

für bie ^ollänber, fo bocß infolge ber Sapferleit nnb bcS ®e*

fcßic!3 ber eitglifcßen 2(bmirale 931 afe unb SDionl nicßt fiegreicß

auö: ber ®laube att bie Unüberwinblicßfeit unb bie unbebingte

©eeßerrfcßaft ber §oücinber war baßin unb — was ba3

©cßlimmfte war — bie auSfcßließettbe iftaoigationSafte blieb in

Kraft. Siefe folgcnfcßwcren ffleftimmuttgeit be3 allniäcßtigen

Sorb-^roteftorä oon Gnglanb aber swangen nun ba§ 93olf,

beffert UnterneßmungSgeift fcßott oon Glifabctß fo fräftig

erwccft war, beit biSßertgett paffiocn £>anbel nufäugcbett unb

aftio eingreifettb jene fcßon uttentbcßrlicßen ißrobufte 9lfien3,

bie eS bisßer faft auSfcßließlicß oon ^oflattb bejogeit ßatte, ficß

felbft gu ßolen. ©cßon wäßrenb ber bürgerliche« Unritßett

unter beit leßteit ©tuartS unb bann im großartigftcn ättaßftabe

nacß ißrer eublicßeit fflcilegung unb ber Sßronbefteigung bcä

Kaufes .jpatiuoöcr oerfolgten bie Gngliittber biefett .gwecf, ber

fie iit einen langen unb ßeftigen Kampf mit beit im inbifcßen

Cjeait bie 9$orßcrrfcßaft befißcnbett §oHänbern bringen mußte.

Unb fobalb fie bort nur erft feften $‘l
fj gefaßt ßatten, wa$

ißtten bei bem nun aucß gegen bie .£wtlänber ficß überall

2* (845)
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^eigenben ^paffe nicht fdjwer fiel, war eS ifjr §aupt&eftreben,

fie wenigftenS oon Sttbien ganj abpbrängen unb I)ier bie

alleinige $errfdjaft an fid) ju bringen. Unb fie haben ibt

3iel im Saufe ber 3e * 1 erreicht, erreicht burdj ihre beifpielfoft

llnermüblid)feit, ihren fpefutatioen |ianbelSgeift, ihre biplontatifcfr

gewanbtc Scnujjnng aller nur irgenb fid) bietcnben SBort^eile,

gtänjenb erreicht, wenn and) mit oft nicht nlt^u lauteren unb

mitbcn SDfittetn. Sljre bominirenbe $errfd)aft in @üb> unb

Dftafien ift unbeftritten, fo übenoältigenb, baß alle übrigen

©eetjanbet treibenbett SDtäd)te bort nur gebutbet erfdjeinen.

3Rit ber 3tuffinbung beS bireften ©eewegeS nach Snbien

war ber .fmnbet in eine anbere ©ntju gelenft; baS fDiittcImeer

unb bie früher üblichen .fjanbetswcge würben öernadjläffigt,

wenn audj nidjt ganj oertaffen. Ter ©chauplafc unb ber ©ip

beS SBettfjanbetS war nad) ben Sänbern am attantifdjen Djcan

oerlegt worben, ben ©nbpunften beS neuen SEBegeS, juerft nadi

Portugal, bann nach £>oKanb unb fd)tiej3tidj nad) ©itglanb.

Tie ^anbetSobjcfte aber, bie auf ihm tarnen, waren burd|au!

biefelben geblieben wie im Sftittelalter, Wenn fie aud) wegen

beS leichteren Transportes, beS oon SaEjr^etjnt ju Sah^cfjut fidj

mebrcnben Umfa^eS unb beS ftärfer fid) ertjebenben .fpanbet*-

geifteS in weit größeren SJiaffen, als oor|er, nad) ©uropa ge-

bradjt unb ba oerbraucht würben. @S war ber arte Snfjalt

geblieben, er war nur in eine neue gorrn gegoffett worben; fS

hatten wohl bie 3 ah^ n *n ben einzelnen $anbetSartifetn ju*

genommen, aber faum bie 3°fU berfetben. Unb fo fann ficfi

benn bieS ©rciguiß, fo fegenSoott eS aud) gewefen ift, in Sejgig

auf feine wettumgeftaltenbe 93cbeutung in feiner SBeife mit

jenem jweiten ©rcignif; oergteichen, baS jwar erft bei

weitem fpciter, aber bafiir um fo wertljDolIcre Jriichte 9f
’

jeitigt hat.

Tie Gntbedung 3tmerifaS — biefen Manien erhielt ber
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neue ©rbtheil, nadjbem bei ßolumbul ÜJieiitung, au bcu

äußerften ©renjen bei inbifdjen §Irdjipell nngefommen ju jein,

burdj weitere ©ntbecfungen mtb jcfjtiegficf) bnrd) Silbao’l

Ueberfteigung ber Snnbenge Don Marien unb bcn Slnblicf bei

großen Ojcanl utiwiberleglidj all falfd) erfannt worben war —
fam im Slnfange aulfcßließlich bem Äönigreid) Spanien jugute.

©ie er^ob biejel Sanb, bal !ur$ oorher nod) in Diele Cfeine

Staaten geteilt gewejen war unb infolge ber Vertreibung ber

fleißigen unb gewerbfamen SJiauren, burd) bie baburcf) heroor«

gerufene Veröbung bei Slderbauel unb burd) bic Vernichtung

ber einft fo blühenben arabifdjen Kultur fich in armem unb

elenbem guftanbe befanb, mit einem ©d)(age ju einer 28elt-

unb Seemacht erften Mangel. So war im 16. 3al)rf)unbcrt,

ba auch ber oftinbifdje $anbcllDer!ehr feinen ©i§ in Portugal

aufgcfdjlagen hatte, bie ptjrenäifche ^albinfel ber 5D?itteIpunft

bei gefammten SBeltljanbcll, unb Dor allen übrigen ^anbell*

pläßen ber ©rbe leuchteten, ein ftrahlenbel SDreigeftirn, Seoilta,

(Sabif, Siffabon.

Slßein bie Spanier oerftanben el nicht, bie tiefe Scbeutung

bei neuen ©rbtheill ju würbigeit, ben SJfarft ©uropal mit

feinen bil baf)in unbefannten ^Srobuften ju bereichern, altbefannte

unb bewährte in ben weiten unb fruchtbaren Sänberftredeu

rationell aitjupflanjen unb fo eine ungemeffene unb fange

bauembe Steigerung ihrer Sßrobuftion herbeiguführett
: fie jeigten

mit einem SBortc einen faft unglaublichen ÜJfattgel an organi*

fatorifchcr unb foloniftifdjer Vegabung. 3hr Sinjel Veftreben,

faft bie einzige Slulnu^ung bei neuen Srtheill ihrerfeitl beftanb

barin, bie fid) in Slmerifa fiitbenben (SbelntetaQe, oorjüglid; in

'ßeru, VoliDia unb SKejifo, auf alle Sßeife jufammenjubringen.

Ungeahnte ÜDiaffen ©olbel unb ©ilberl — Spanien bil

Sur SDfitte uitferel 3tahr *>un&ett8 mehr all 7 9JiitIiarben baher

bejogen — floffett nun in fcheinbar uitDerfieglidjcm Strome
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nach Guropa, iiberfdjwemmten bort beit ©elbmarft unb machten

bie greife in unerhörter SBeije fallen. AuS allen Sänbern

brängten fiel) Abenteurer gerbet, auS bent golbenen Strome gu

fchöpfett unb faft mühelos 9teid)tf)ümcr zu erwerben. 33aburch

würbe ein enormer 2ujuS in Spanien gtoßgejogen uttb eine

unerfättliche ©enußfudjt ber fpanifcf)en ©roßen unb berer, bie

jo beoorjugt waren, SDionopole jur Ausbeutung ber ©olb* uttb

Silbermiiten unb bamit gewifferntaßen bie Aufforbcrtuig gu

Veruntreuungen unb Unterfdjlagungen 311 erholten. 3>iefe toieber

mußten eine weit in alle Schichten greifenbe Korruption er*

jeugen; felbft Könige unterlagen ber Veftedjuttg unb bett »cr-

fiihterifcheu SReijen beS ©olbeS. Gbelmctall war fdjließlich faft

ber einzige Artifcl, ben bie Spanier auf ben ÜDiarft brachten.

Safür tauften fie alle übrigen Vcbi'trfniffe beS Sebent unb

beS 2ujuS ein unb jwar no<h fo, baß itidjt fie bie SBaaren

holten, fonbern baß frembe Nationen: ^otlänber, Portugiesen,

3)eutfche unb Gnglänbcr, bie ihren Sättbent eigenen unb zu-

gänglichen SSaaren nach Spanien brachten unb fo ben gefantniten

auswärtigen §anbel an firf; riffelt. SRod) heute hat Spanien

ait ben folgen jener lleberhcbmtg uttb ArbeitSfdjeu ju leibett,

noch heu*e befinbet fid) ber größte $he*f feines §attbelS in bett

fpänben ber Gnglänber, unb baS 2anb wirb nicht eher autfj nur

einigermaßen wieber in ben Kreis ber Kulturmächte eiittrcten,

eße cS nicht bie einzig richtigen 2Bege ber fdjmählidj unter*

brüdten unb fchticßlid) ttnbulbfam uerjagieii Araber wieber ein-

fchlägt. 3n gleichem 2Raße wie ber ^anbel oerfiel bie 3nbuftrie:

frembe mußten in baS 2anb gezogen werben, um nur bie noth-

wenbigften gabrifatc hcrzuftetlen. 35er fdjrofffte AuSbrud ber

Vcradjtuiig aller ©ewittn unb Silbung bringenben ^fjätigfeit

aber war, baß ber König ben Kaufleuten als unehrenhaften

ÜRenfdjen ein bcfonbereS Stabtoiertcl in SRabrib auweifen ließ.

3 c ltnetidjöpflicher nun bie ÜRineit bon ißeru unb ÜJlefico
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3U fein fdjienen, je aatjlreicher bie ®otb= uub Silberftotten

Spaniens würben unb je öfter fie in ben $afen oon Seüißa unb

fpäter oon (Sabif eintiefen, bie aßen SBerfefjr mit bem neuent-

beeften Sanbe infolge ihres ÜHonopoIS in $änben fjatten, befto

brennenber würbe bie ©ier, befto riicfficfjtSlofer nnb »ertjeerenber

ber Srang nad; jenen eblen Schäden ber @rbe. Slber bie „auri

sacra fames“ 23irgiIS foßte auch fjier jum SBerberben führen.

Sie unerhörte S3ebrücfttng ber wetjrtofen Singeborenen burdj

bie fpanifdjen Seamten unb Sotbaten, baS raffinirte 2IuSbeu=

tungSfhftem, bie unoerantworttid)e ÜKonopotwirthfdjaft, bie außer

ben Scüorrechtcten aßen Uebrigen baS Sanb unb feine ißrobufte

ocrfchtoß, ferner baS graufame Verbot, europäifdje ober inbifcfje

©ewädjfe außer 3uderrof)r in SSeftinbien anjupftanjen unb bie

()eimifcf)en bort inbuftrieß 31t uerwerthen, nur gegeben, bamit

bie Kolonien oom ÜDtuttertanbe taufen müßten, ruinirten bie

Kraft ber neuen Sßett oon ©ruttb aus unb beraubten Spanien

ber Wichtigkeit Stöße, bie eS in beit fotgeubeit Kämpfen aßein

()ätte emporhatten tonnen. So lange nämlid) bie ©olbftröme

reidjtid; genug floffeit, oerbeeften fie nod) mit ihrem Stimmer

baS öleitb unb bie oieteu innern SBunbeit, bie bem Sanbe

Spanien bie fiabgier ber ©eiftlicfjfeit, bie SkrfotgungSfudjt ber

Snquifitiou, bie burcf) baS @otb ermöglichte SSerniditung ber

Autonomie itt ben einzelnen Stabten uub Staaten, ber un*

erträgliche, über aßcS SDiafj auSgebchitte Steuerbruef, bie oer>

berblidje SBeradjtung beS 2ttferbaueS unb fdjtießtid) ber aßeS

ttieberbrüdenbe StbfotutiSmuS feiner Könige gefdjtagen hatten.

2ÜS nun aber infolge jenes StaubfpftcmS bie reidjlidjen Cucßeit

an Kraft oertoren, einige fogar ganj oerfiegten, atS ftatt ber

früheren jmei Wahrten im Saßre mit über 100 ©aleonen itadj

3(merifa gegen baS ©ttbe beS fedjSjehnten SahrhunbertS nur

uodj einmalige mit IjödjftenS jelju Schiffen ftattfanben, unb fdjtieß»

lieh nur noch n^cr iech3 bis adjt 3af)re Sitberflotten aus-
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gefeubet tourbeit, bic fjäufig aud) nodj beu ^oOänbifc^en uub

englifchcn ftapern in bie £»änbe fielen, ba erblidj mehr unb

mehr jener bleitbenbc Schimmer. 23aS Canb, ehemals ba£

reidjfte ber Söeft, fan! in bie tieffte Strmntf), bie wahnfinnige

Ausübung be« ttjöridjten 5D?erfantiIft)ftemS unb bie grcnjenlofe

Scrnadjläffigung be$ eigenen SobcnS rächten ficf) aufs SBitterfte.

2)ie Seuölferung hatte fich in fdjredencrregenber SBeife geminbert,

ehemals fruchtbare üanbfc^afteu waren mit $ornen unb 35ifteln

unb ©eftrüpp bebedt, oiele Raufer waren oerfaHeit unb nicht

toieber aufgebaut worben, ganze Ortfdjaften oeröbet, bie Sföenfdjen

oerwilbert. Unb jn allebem hatte fich ©panien ju jener 3c ‘ l

auch noch in langwierige Kriege oerftridt, mit ben dürfen, bett

föollänbern unb jule^t mit (Snglanb, unb jnr ©efämpfung feiner

geinbe gewaltige flotten auSgeriiftet, bie ungeheuere ©ummen

üerfdjlungen hatten unb hoch öon beu geinben befiegt uub oon

©türmen zertrümmert würben. SSon ba ab war bie 2öelt=

herrfdjaft Spaniens auf immer bafjin.

S)er tieffte ©runb aber, Weshalb SImerifa trofe feiner

gruchtbarfeit in ben erften 3ahrhunberten nach feiner ©nt=

bedung bei weitem bem SBeltfjanbel nicht bic SBortjjeile unb bie

Anregung gewährte, wie ber ju gleicher Seit aufgefuitbcne ©ee=

weg nach Snbien, lag nidjt fo fehr in ber felbftmörberifcheu

Ausbeutung unb furzfichtigcn ißolitif oon ©eiten ©panienS, als

oielmehr in bem Umftanbe, bajj Amerifa in gänzlid) unfulti*

oirtem 3uftanbe fich befanb unb baß feine SBewohner in jeber

ÜBeife unfultioirbar waren, ffienn einerfeits waren bie centro*

amerifaitifchen ©ingeborenen zu fchlaff unb wiberftanbSloS,

anbererfeitS oerfchmähte ber trofcige greiheitSfinn ber norb>

amerifauifdjeu bie ©üter europäifcher Giöilifation. 3n ben

afiatifdjen Säubern beS iitbifchett unb großen DjeanS lag bas

ißcrhältnip wcfcntlid) anbcrS. §ier war ber Soben feit 3ahr*

taufenben auf baS forgfältigfte bebaut, hier blühte feit 3ahr=
(MO)
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taufenbeit eine rege uub uortrefftidje 3nbuftrie, beren Grätig«

niffe bttrd) einen lebhaften Sinnen« unb ftiiftenfjanbef iiberaßhin

nerfii^rt würben. SDaS mußte ben europäifchen Saufteuten unb

Sotoniften ihre Jfjätigfeit fc^r erteiltem unb ifjr fogteidj

reidjfte grüßte »erfdjaffen. ©oflte aljo Slmerifa felbftänbig unb

tfjatfräftig auf ben SEßelt^anbel einwirfen unb bie ©teße ein«

nehmen, bie ihm oerntöge ber äußcrft günftigen Datur uub ber

unerfdjöpflidjen |>ülfSmittet beS SanbcS jufam, fo mußte bie

unfähige Ureinmo^nerfdjaft jurücfgebrängt unb oernic^tet unb

baS Sattb üon Guropa aus burch Soloniften befeßt werben, bie

ohne weiteres in |mnbeisbejicbung ^u ber alten SBelt ftanben

unb, mit ihren geiftigen ©rrungenfdjaften unb praftifdjen Semit«

niffen auSgerüftet, bie rationeße Dußbarmatfiung beS SanbeS

nach aßen Dichtungen in Angriff nehmen fonnten. ®iefe jufunfts--

reidhe Sulturmiffion erlannt, fiihn begonnen unb auSbauerttb

burdjgefiihrt $u hoben, ift baS unbeftreitbare Verbienft eines

germanif^cn ©tammcS.

®ie Gnglänber, burch bie Grfolge unb ben Üluffdjwung

namentlich Spaniens unb Portugals angereijt, begannen, nad)«

bem erft bie früheren DetigionSftreitigfeiten burch ben ©ieg ber

§od)firdje unter Glifabetfj vorläufig befeitigt waren, anfangs

nod) fd)ücf|tern, halb aber immer firner biefelbett Sßfabe, wie

jene, aufjufudjen. SDie Slnfunft $ranciS $>rafe’S in ber

$hem fc üon feiner SSeltumfegetung 1577—80, bie anregenben

Seridjte biefeS fühlten SßianneS, bie unermeßliche Scute, bie er

mitgebracht, baS großartige geft auf feinem SlbmiralSfchiffc, baS

auch bie Sönigin Glifabeth mit ihrer ©egenwart beehrte, hotten

eine UnternehmungSfuft erwecft, bie burch bie fiegreid)cn Sümpfe

mit Spanien, burch bie Vernichtung ber brohenbett Slrntaba

fpäter noch bebeutenb gefteigert würbe. $ie geinbfchaft mit

©paniett führten bie fühnen ©eehelben audj baju, ben ©paniern

itt SImerita Sonhtrrettj ju machen, baburch, baß fie bort Solonien
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ju griinben fudjten. Qrpodjemaefienb ift fiier bie Xfjätigfeit bei

berühmten ©ir 2S alter 9ta Icig^, ber 1585 bie erfte Kolonie,

Virginia, anlegte unb feft begviinbete. 2Sie großartig bie ®ng=

läuber ifirc Stufgabe erfaßten, wie gan$ aitberS fie befähigt

waren, ben neugewonnenen ©rbtfieif unb feine ißrobufte für

(Europa nufibar JU machen unb für ISntwicfelUug unb fjortfefiritt

ju arbeiten, geigt uni bie im folgenben Safire unternommene

9teife grancii Erafe'S naeß Slmerifa, ber non ifir bie Startoffel,

fieute ein unentbefirlicfieS 9tafirungimittel, mitbradjte, in (Europa

fieimifeß machte unb guerft bie Slufmerffamfeit ber SBelt leb*

fiafter auf ben Sabaf richtete, ber fieute ebenfo unentbeßrließ ift

unb beffen ©erbraueß — ca. 7 SDiißionen Scntner — aüge=

meinfte ©erbreitung gefunbcit fiat. ©0 war ber 23eg gewonnen,

auf beni crfolgreid) weiter gearbeitet werben tonnte an ber

§ebung unb ©erWertßung ber reichen ißrobufte Slmerifai. 3n

fc^netler golge feßeu wir nun bort engtifeße Kolonien entfteßen,

bie im Slufang gwar oiele moralifd) fdjlecßte, {ebenfalls aber

unterneßmenbe unb tßatfräftige ©erfoneu anlodten. ©päter

änberte fid; aueß bai. SBäßreitb bei gangen fiebgeßnten 3aßr<

ßunbertS ftrömte eine SDienge ooit Seutcn, bie mit beit politifcßen

©erßältniffen bei ©atcrlanbei ungufriebeit waren, ober bie wegen

ißrei ©laubeni bebrürft nnb oerfolgt würben, naeß ÜJtorbamerita,

um fid) ßier angufiebeln unb fid) ßier eine gweite, niefit ooit

religiöfen SBirren unb ©efiredniffen erfcfiiitterte |>eimatß unb

ein neues Slrbeitifelb gu fuefien. Unb bai waren waßrlicß niefit

bie ©djlccfiteftcn ber Station. 5)iefe SDtänner nun, im 9torben

oon frangöfifeßen Sinwanberern, wenigfteni fiierin, unterftüfit,

bräugten unter fortwäfirenbeu, blutigen Stampfen bie ofiuc feften

gufammenßalt, ofiue ©taatioerfaffung lebenben Sitbianer guriief

nnb gewannen, ®d)ritt für ©cfiritt unter Sntbcfirungen unb

©tüßfalen aller Slrt ini 3unere oorbringenb, ben ©oben für

ifire folonifireube Xfjätigfeit, bie ßauptfficßlid) auf rationelle unb
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auägebeßnte Söenußung be3 ?(derbau3, auf bie pflege einßeimifcßcr

unb bie ©infüßrung frentber ißrobufte ^tnauöfief.

©o würbe tangfam aber ftetig, troß bei: faft ununter«

bröckelten Kämpfe mit Snbianern unb granjofen, an ber Kulti«

üirung 2Imerifag gearbeitet. 35ie griicßte biefer Strbeit famen

jebock nur in notßbürftigfteni ©rabe ben Kolonien jugute.

fpabfiicßtig unb fur^ficßtig naßrn bal SKutterlanb faft bett aüei«

nigen ©ewinn baoon. SDa bie iftaüigatiouSafte oucß für bie

Kolonien gürtig mar, fo waren baburcf) bie 9torbamerifauer Der«

ßinbert, mit anberen Staaten ^anbel gu treiben unb ißtten ißre

ißrobufte bireft jujufüßrett. Raubet burften fie alfo — unb

gioar übernaßmen ißit meiftenö britifcße Sdjiffe — nur mit bem

SRutterlanbe treiben, unb bortßin mußten fie alle ißrobufte ißre3

SanbeS ausfiißren, aucß bie, wetcße in Snglanb nickt gebraust

würben. 3Jiefc>3 ejrportirte bann bie billig erftanbeneu Sfrtifel

unb oerfaufte fie mit großem 9tußen für fid). ®ie oftinbifdjeit

'^robixfte auä ben bortigen Kolonien ber (Sngtänber burften nacß

jener 2tfte ebeitfaüS nur britifcße Sdjiffe nad) SImerifa bringen,

unb fo würben bie Kotoniften genötigt, fie mit fernerem ©elbe

ju erfaufen. gubem wußten bic ffinglänber 31t üerßinberu, baß

fick in 2tmerifa gabrifen Erhöben unb gnbuftrie eigene unb

frembe ißrobufte üerwertße. So faßen ficß bie 2(merifaner ge«

jroungen, ben ganzen Söebarf felbft an ben notßwenbigften

gnbuftricartifefn auä bem ÜJfutterlanbe ju beließen, beffeu

gabrifett baburd) feßr an gaßt unb SBebeutung junaßmcn. 2luS

biefer gebriidten unb auf bie 2)auer unerträglidjen Sage befreite

bie Kolonien, bereu gaßt auf augemacbfen war, erft ber

große Unabßängigfcit3fampf, Don bem au man mit fh*ed)t eine

neue ißcriobe ber .fjanbetegefcßicßte rcdjnet. $emt erft oon bem

Ülugenblide an, wo Stmerifa frei unb felbfttßätig in bie SReiße

ber £>anbelämäcßte eintritt unb ebenbürtig eintritt, cntfteßt in

Üöaßrßeit ein freier, Don feinem Sßftem fommer^ietter Sefcßrän«
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fuitgen giuifdjen ben einzelnen ©taaten gehemmter Sßelthanbel,

ein 3BeItf)anbel »on ber allergrößten öebeutung, ein ^ßrobuftenbau

im grofjartigften SJJafjftabe, eine 3nbuftrie oon riefiger 3D?affen=

haftigfeit unb SSielfeitigfeit, gegen beren ©lütlje in unferem

Sahrhunbert fetbft bie ftoljeften fahlen be3 Altertums unb

üRittelaltcrS, ja felbft ber erften Sßeriobe ber neuen 3 C5t

fdjeiben oerfdjwinbcn müffeit.

®ie nödjftc golge ber SoSreifcung ÜRorbamerifaS non Eng-

taub mar baS maffenhafte ^inüberftrömen oon Angehörigen and)

anberer Nationen, namentlich aus 2)eutfd)lanb, bie ade in bem

freien unb tion gefeüfc^afttic^en 3Sorurtt)eiten unb ©tanbeSunter-

fcf)ieben nicht gehemmten Sanbe einen fruchtbaren ©oben ju

fröhlid) auffeimenber ©aat faitben unb rüftig baran arbeiteten,

Amerifa ben jmeiten SRang in ber 9feihc ber SßelthanbelSmächte

ju oerfdjaffeu. $>ie 3°^ &er 1,051 1790—1878 nach Smerifa

Eingemanberten beträgt mehr als 10 äJiillioncn, unb biefc

brachten bie bem Sanbe fo nötigen Arbeitskräfte unb bie eben

fo nöthigen Kapitalien mit. SSon ba an entfpinnt fich jmifchen

Amerita unb Europa ber atlerregfte SEÖecfjfeloerfehr, ber grau

biofefte AuStaufdj uott ‘ßrobuften unb 3nbuftrieartifeln. 93or

allem aber waren es jmei Ercigniffe, bie, faft glcidjjeitig mit

ber ^Befreiung AmerifaS eintretenb, ben riefigen Auffchmung beS

.panbelS unb ber ©emerbtljätigfcit in unferem 3al)rf)uubert be-

fördert, ja faft allein uerurfadjt haben: bie franäöfifdje SReoo-

lution unb bie Srfinbuitg ber SKafdjinen unb bie ®ermerthung

ber ebenfalls bamalS erft entbedten 35ampffraft für fie.

3n ihren ©rutrbibeen ein fiinb ber englifdjen SRcoolution

unb beS norbameri!auifd)en fJreiheitöfampfeS, eine gewaltige unb

weit folgenreichere 5Hachahnum fl biefer beiben, mar bie fran$öfifcf)c

Sieoolution ber cnbliche gemaltfame Ausbruch eines langen, alle

©d)ichtcn ber 2Jtenfchheit burchmühlenben ©ährungSprojeffee.

©ic machte ben ©turj ber alten feubalen ©taatSoerfaffung un-
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oermeiblid) unb bezeichnet beti enbgültigeu Sieg beä britteu

©tänbe# über bie beibeit in jener allein fjerrjdjenben ©tänbe,

beu Triumph ber Sntetligcnz, ber Freiheit, ber Humanität über

ben ftarren SlbfolutiSmu# unb bie brutale ißrioilegienwirthfchaft.

Unb tief bebeutfam ift e#, bafj gerabe in ben errcgteften 3 e * tei1

ber Slufflärung oor ber franzöfifdjen Seoolution eine ganz neue

Sßiffenfchaft auftaudjte, weld)e bie Duellen be# Sationalreidjthum#

auffud}te unb bie Hebung bc# Sßolföwohlftanbe# ins! Sluge fajjte —
bie Sationalöfonomie. &a# alte unfelige SSerfantilfpftem!, bie

ruinirenbe SD2onopoIifiruttg ber einzelnen .jjjanbel#zo>eige, bie

namentlich Spanien# Slüthe uernicfjtet, würben in ber SJZitte

be# achtzehnten Saljrfjunbert# geftürjt ooit ben fogenannten

^hhftolraten unter ber ficgreidjctt Rührung DueSnap’#. Sad)

ihm ift bie einzige Duelle be# Seich^um# ber ®runb unb

Söoben, ber alle Stoffe Ijeroorbringt; nur ber Ertrag be#

Soben# ift urfprüngliche# unb fiebere« (Sinfommen. $)al)er

gelten ihm nur bie Slcferbauer unb ©runbherren al# bie pro-

buftioe Klaffe ber ®efeHfcf)aft; alle anbereu ©tänbe unb 33eruf#-

Haffen aber finb uitprobuftio, „fteril", fie oermehren ben Seid)-

thum nicht unb ftehen Jjöc^ftenö im ©olbe ber Slcferbauer. Um
für fie £eben#unterl)alt ju fchaffen, ift ber unbebingtefte grei-

hanbel nötljig. $)iefe Sehre, ooit bem eblen Stenfchenfreunb

Jurgot weitergebilbet, war aber ju einfeitig unb wiffenfd)aftlid)

unhaltbar. (Sinem ©röteren war e# oorbeljalten, fie ju er-

gänzen, z« erweitern unb zu oertiefen unb bamit ben unumjtöfj-

liehen ®runb für ba# ©ebäube ber mobernen Sationalöfonomie

Zu fdjaffen, an beffen SBoHenbung freilid; itod) immer gearbeitet

werben niujj, — bem ©d)otten Slbam Smith- @r nahm in

feinem berühmten, epocheinachenben SBerfe oou 1776: „An

inquiry into the nature and causes of the wealth of nations‘‘

ftott ber ißrobuftion#fraft be# ©oben# als Duelle be# Seich-

tsten# bie menfd)lid)e Slrbeit in allen ihren einzelnen Söet^äti»
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gungeit an. 9lid)t allein bie Grjcuguiffe beS SobenS, fagt er, tiefem

©ewimt unbfcßaffcu SSoßlftanb, fonbcrn cbenfofeßr ißre inbuftrieüe

Verarbeitung, ißre Verbreitung mtb Verwertßungburcß ben £anbc(.

„GS ift," wie SSilßelm 9t ofdfjer fagt, „gewiß uicßt ju Diel

behauptet, baß bie rafdjc Gntfaltung ber ntobemen SBeltinbuftrie

in ißrer foloffalen ©rößc unb ntit ißreit taufenbfacßcn Stöcf

wirfungen auf ben 2ltlaSfcßultcrn biefeS SOtamteS rußt, ber bie

gigantifcfje ftraft ißrer |>cbcl, ber SlrbeitStßeilung, ber 2J?afcßinen-

antrenbung, ber freien itonturrenj im ©ewerbebetriebe bc*

VinnenmarfteS unb im .fpaitbclSoerfeßr ber SBeltmärfte, bie

magifcße Straft beS StapitalS unb bie Slrfana beS ©elbeS unb

bcS VanfwcfenS erfeunen unb anwcnben leßrte."

2>ie frangöfifdje Vcöolution war ber große Gentralpunfi

aller bicfer unb äßnlicßer, befreicnber Vcftrebungen
: fie ßat un-

abweisbare fojiale gorberungen aufgeftellt unb fragen c 'n

bringlidier unb allgemeiner aufgeworfen, beren für Sille fegen»*

reiche Söfung in ber Jolgegcit bie ißolitifcr unb 9?ational*

ofonomen befcßäftigt ßut, nocß ßeute befcßäftigt unb twrauSftcßt-

lief; nod) auf Saßrßunbertc ßinauS in raftlofer Jßatigfeit er-

ßalten wirb. 3ßrc näcßftc unb für ben SSeltßanbcl wießtigüe

golge aber war bie Vefreiung ber Slrbeit non ben 5e
fl
c ^n ^

©flaoeitlßumS, in bem ein großer 2ßeil ber Vewoßner Guropa*

bis junt Gubc bcS adjtjeßntcu nnb bem Slitfauge bcS neunjeßnten

SaßrßunbertS feßmaeßtete. $ie ewig beitfwürbige ©ißmig ber

SlationalDerfammlung am 4. Sluguft beS SaßreS 1789 mit

ißrer wetteifernben Vegeifteruug war unoerloren: bie Grflärung

ber SJJeufdjenrecßte ßatte in ganj Guropa gejiinbet. SRacß unb

naeß faßen fid) bie europäifdieit .fperrfeßer gezwungen, bem bron*

genben ^reif)eits* unb ©leidjßeitsbegeßrcn ber SDiaffen undp-

geben, bie fcßmacßöolle Scibeigcufdjaft aufjußeben unb bie un

geredeten s
4?ritiitcgiett beS SlbelS unb ber ©eifttießfeit ju minbern

unb fpiitcr faft gän^lid) 31t oernießten. 2>er Vauer unb Slrbciler
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würbe frei mib fonitte non nun an bie griicfjte feiner Arbeit,

bie er bisher immer fjatte an ben ©runbljerra abgeben müffen,

fo baff ifjm nur ba§ Sftotfjbiirftigfte jum ficben blieb, fclbft

genießen, ein Utnftanb, ber natürlich eine wol)ltf)ätige 9iüd=

wirfung auf feine SlrbeitSfraft unb feinen auSüben muffte:

er trat nun felbftanbig auf unb reifjte fid; ein in ben Streik

ber ^ßrobujirenben unb ft'onfumircnben. $urd) 91uffjebung ber

2eibeigcitfd)aft würben fo bem SBelttjanbel ca. 50 ÜJJißionen

neuer Stonfuntenten in Europa gewonnen.

97odj gewaltiger aber war bie SBirfung, weldje non ber

Erfiubung unb aflmciljlidjcn 93erbefferung ber SÖJafdjincn uttb

oon ber SSenufcung ber ®ampffraft für fie auSging. ®er

fflaöifcfje Siettft ber SJicnfdjen, ifjre ntiif)fame SlrbeitSquoI, bie

bodj nur wenig grüdjte unb nur langfam eingetragen Ijattc,

war auf immer oorbei; fie fonnten fidj nun freier ergeben, bie

Kräfte i^rcS ©ciftcS ber SEBiffenfdjaft allgemeiner juwenben, um

nteljr uttb mefjr nodj bie fjemmenben SSebittguugen i^re-3 Sebcitö

aufjufjeben, il;r S'afcitt jtt oerbeffent unb ntenfdjenmürbiger ju

geftalten. H'enn eö war ^errlid;e SS3afjr^eit geworben ba3 un*

glaublidje SSunber, oon bem über jwei Saljrtaufcnbe oorfjer

91riftoteIe§ a^nenbett ©eifteS gefproefjen
:

„So lauge bie

2öeberfd|iffd)en nid)t oott SJlänncrn oott Eifcti bewegt werben

fönnen, ift bie Sflaoerei eine ÜHotljwenbigfcit."

UJamentlid) war eS Englanb, wo bie folgenreidjftcit Ent»

bedungen unb Erfinbuugeit gemacht würben. So lonftruirte

9lrfwrigf)t 1769 bie SBaumwoßfpinnmafdpne, Eartwrigljt

1785 ben medjanifdjen SBebftuIjl, Srfinbungett, bie fpciter uod)

fefyr oerbeffert unb burd) neue auf faft aßen ©ebieten inbuftriefler

Sflätigfeit in£ Unglaubliche oermeljrt würben. SBaljrcS Sebett

aber, frifd) pulfirenbcS, raftloä fdjaffcnbcS fieben fjaudjte jenen

2)£afcf)incn erft eine anbere Sntbeduttg ein, bie folgcnreidjfte oon

aßen, bie ber ÜT’ampffraft burdj 3amc§ SSJ a 1 1. fjreilid) war
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biefe gigantifche Äraft bei oorljer fo unbeachteten luftigen

®lementl im Anfang noch i^tuer ju beherrfchcn; aber im 33er>

taufe bcr $eit fingen benfenbe uitb unternehmenbe 2)fäiiner an,

fie jur gortbetoegung oon Saften in neu erfunbene fDJafchinen

ju teufen, gultonl 35antpffchiff auf bem Ipubfott 1807 unb

Stephenfonl erfte Sofomotioe auf ber (Sifenbahn oon 9ieto-

Saftle 1814 oerfünbigten ben Einbruch einer neuen ßpocfje für

ben Transport. Von ba ab beginnt bie fteigenbc Verroenbung

ber oon SBinb unb Bctter unabhängigen, fdjnetler fahrenben

$)ampffchiffe erft allmählich, bann immer frfjneCter bie fchtoer-

fälligen unb nur geringe Sonnenmaffett bergenben Segelfcfjiffe

ju oerbrängen; oon ba ab loächft eine (Sifenbaljn nach ber

anberett au! bem Srbboben heruor in rapiber golge, fo ba§

jcfct über aüe größeren Ülutturlänber ein toeitüeraioeigtel Qrifen*

bahmtejj aulgebreitet ift, bal alle irgenb bebcutenbcren £nnbel!>

unb Subuftricptähe berührt unb ben SSaarenaultaufcf} in einer

früher nie begreiflichen Stürze ber $eit »ermittelt. 2>ie @ifen-

bahnen im Verein mit ber fpäteren Srfinbung bei gebanfen-

fchneden Xelegraplfen hohen beit '-Begriff bcr ©ntfernuug faft

aufgehoben; ihre Schrattfett fiitb gefältelt unb in benfbar fürjefter

3eit fliegt heute ber Bille bei äJfettfchen oott einem @ttbe bcr

'Bett jum anbern, Vefehle auö^ut^eiten, ju empfangen, ju

oottjiehen.

2>ie großartige Slttioettbuttg, 'Vermehrung ttttb Verbeffcrung

ber 3Jiafdjinen — in ber Vaumtuolleitbranche allein arbeiten in

Suropa unb Stmerifa 70 ÜJtitlionen geinfpinbetn — hat bie

Slrbeit bei 2)?enfchen inl ^unbertfache, ja Saufenbfache gefteigert

unb fo eine enorme Villigfeit ber Snbuftrieartifct herbeigeführt,

bie ihrerfeitl toieber einett ungeheueren Verbrauch berfelbett jur

gotge gehabt hot- ü)Jit biefer Steigerung hoben bie anberen

gtoeige menfehticher Arbeit gleichen Stritt gehalten, ©egen*

toärtig fteht in faft alten bebeutenberett Staaten ber Srbe, ooran
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itt ©nglanb, Omenta uttb SDeutfchlanb, bev tiefer- uitb Sergbau

in f)o(jer ©liithe, überall arbeitet eine qualitativ unb quantitativ

vortreffliche Snbuftrie, unb ber allerleb^aftefte $anbel blüht 311

fianbe, auf glüffett, öinnenmeeren unb ben Djeanen unb führt

bie ißrobufte ber Arbeit in ftaunenerregenben üJtaffen von bem

einen SBolfe jum anbern. ©inige $ahlen mögen baS geigen.

©3 würben im vorigen Sah^ehut jährlich probujirt an Safy:

«30 ÜJtillioiten ßentner, an Sohlen 4000 Millionen Eentner, au

Sbelmetallen für ca. 1200 ÜJtiHionen ÜJtarf, an Sifen 300 ÜJtiHio-

nen (Rentner, an (betreibe in Üiorbamerifa atteiu 1200 ÜJtiHionen

Scheffel, an SBein in Suropa für 4200 ÜJtiHionen Süiarf, an

Saffee 11 ÜJtitlionen Sentner, an Xf/ee etwa 200 ÜJtiHionen

ißfutib, an 3ucfer 35 ÜJtiHionen Zentner, an Pfeffer 55 ÜJtillioneu

'ißfunb, an Snbigo 15 ÜJtiHionen ißfunb, an 93aumwoHe ca.

30 ÜJtiHionen Zentner, an Schafwolle 18 ÜJtiHionen Sentner,

an Ütohfeibe 400000 Sentner. 3n biefeit unb hunbert anbereu

Ülrtileln betrug bie $anbel8bewegung ber widjtigften fiänber

allein im Seeverfehr 4500 fDiitlionen Eeutner unb in ®eutfch-

lanb 3. S9. betrug bie Summe ber ißoftfenbungen im 3ahre 1884

1720 ÜJtillioneu Stürf gegen 1520 ÜJtiHionen im 3af)re 1882.

3n einer folchen |>öhe ift fjeut^ittage biefe Seite menfdjlidjer

ST^ätigfeit emporgeftiegen; ÜJtiHionen ernährt fie, unb felbft Un-

bemittelte fönuen fidj je^t SebeuSgeniiffe für ein SöiHigcS ver=

frfjaffen, bie im Sllterthunt fowohl wie in ben erfteu feiten

be$ ©ermanenthumS völlig unbefannt, bie felbft im ÜJtittelalter

unb ben folgenben Safjrhunberten nur ben SBohlhabenben, ja

oft nur ben üteicheu jugäuglidj waren unb al3 iliifuä unb SBer*

fchwenbung galten. Unb ba3 ©röfjte bei biefer großen Errungen-

fdjaft bes ftrebenben ÜJtenfdjengeifteS, bei biefem Triumphe ber

Jreiheit über ben SttbfolutiSmuä in allerlei ©eftalt ift, bah biefe

Üf)ätigfeit nod) längft nicht ihrem $iele nahe, noch längft nid)t

auf bem ^öc^ften ©ipfet angelangt ift. Vielmehr wirb mit
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allen SJräften, in allen Staaten, uoit beit Vertretern ber Söiffeu-

fdjaft nnb ber ^rayiö, non ^rinaten unb non Staatswegen

baran gearbeitet, fic uoef) auäjubeljnen, beffere SO?etbjoben ju er-

benfen unb anjHWenben, neue Stbfa^gebiete für neu erfomtenc

Snbuftrieartifel ju finben, bamit fo ein fid) immer nocti ftei-

gernber unb oerallgemeinernber SBoljlftanb erjiett nnb felbft beit

unterften ii (offen ber Arbeiter ein mcnfdjennritrbigere«, ein mafyr-

Ijaft lebensmertbeö Tafeitt ermöglidjt werbe.

tSftO) Xrliit uoii 3. 3. !Mid)trr In Oamtuirfl
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SSerfag mm 2>_. §t. 7&i$tet in Hamburg.

5Hofd)cr, Betrachtungen über bic S8äl)rungäfrage ber beutfdjen 9)?ünj'

reform. (2) M. 1

SdfmoUcr, Sie ßnttoidelung unb bie Ärifib ber beutfdjen JBeberei im
12. Qabrbunbert. (25) • 1

Sdjnciber, Sie ungebedte ®anfnote unb bie Alternatioioäbrung. (72/73) • 1.8Q
—

,
Qur SÖQfjningäfrage. Sine Sntgegnung auf baS Buch best Ferrit

Dr. 2b- £>er()fa „SBäfjrung unb i>anbel". (89) • 1 .20

Sdjönbof, lieber bie SolWtoirtbidjnftlidjcn ffragen in ben Bereinigten

Staaten. (130) • — Jiü
Soetbeer, Sie fünf SDtilliarben. ^Betrachtungen über bic folgen ber

großen ftrieqäentfdjäbigung für bie Söirtbfibflftsöcrbättniffe graut-

reidjö unb ScutidilanbS. (33) < 1 .20

Staßl, Sie Arbeiterfrage fortft unb jefct. (6) • 1 —
Xljaer, Heber länbl. Arbcitcrioobnungcn. 9Rit Bielen ^oljfcbnittcn (15) . 1 .20
iBogcl, Ginige Anfpriidje be$ Saubbaucä auf Steuer unb ßoll-

entlaftung. (69) . 1.—
98ngncr, Unfere aRiinjreform. (95) • —.80
b. 2öalterSb««fcn. -Sie 3ufunft be$ SeutfcbtbumS in ben Bereinigten

Staaten non Amcrifa. (212) 1

3n ber „Sammlung »iftcnfdjaftlidjer Verträge" erfebienen:

.^rtnbcläunffcitfdjrtft, 3nbuftric unb Sedjitif.

(17 $tfte, roenn auf einmal bejoflen k äa S5f. = 8.50 fflif.)

Aron, lieber Siefcrungögcfdjäfte u. faufnwnnifdjen Stbrcinbel. (222)

»aumcifter, Sic tedjnifdjen §odjfdjulcn. (91. jj. 5}

®ergcr, 9Jtoberne unb antife ^leipngä- unb Scntilationämetboben.

9Jtit 2 §otjfcbnitten. (112)

ühidjcnau, 'IJetnOamt. feine 9?aturgefcbicbte unb ©eloinuung. (157),

Ciobn, Sie Börfe mtb bic Spefulation. 2. Aufl. (57)

©nbemann, Sie Cnttoidchuiq ber .öanbelSgcietlidjaftcn. 2. Aufl. (33)

ßübnb, Sie Söebeutung bcS SSedjjelg für b. ©efdjäftooerfcbr 2,Auft. (10)

DJtarggraff, 93abctncfen unb Babetccijnif ber Sergaitgcnbeit. (380) .

.

'Dtcbcr, Sie Jlnbuftrie ber Xl)ccrfarbftoffe. (368)
SRoeggeratb, Sie Adjat-gnbuftric im Dlbeiiburgifdieit gürftentbum

Birfenfelb. (261)

B. Sdjerjer, Sie Anfänge tnenfcblitbcr Snbuftric. (419)

Sdfmibt, Sie Photographie, ©re ©efdjidjte u. Gnttoidelung. (9t. g. 7)

Sdjumachcr, Sag (Hcttunggtoefen jur See. (43)

Söcbbing, Sag (Sifenbüttemocfen. Grftc unb jmeite Abtbeil. 9Jiit

5 ^ioIjjd)n. (93. 108). ©rfte Abtbcilung: Sie Grjeugung beg

Stoljeifeng. Mit 2 Solifdinitten. (93), 3lue ' tc Abtbeilung: (Die

Sarfteüung be* Staljlg unb Sdjiniebceifeug. Mit 3 §o(jjcbn.

(108) k §cft
aitinfclmänn, jtautjcbuf unb ©utta-9Jercba. (235)

— , Sic Serpentin- unb gidjteitbarj.gnbuftrie. (355)

JL—Jh
• — Jh

— .15
• — Jh

pcutp(ij-^d)njcbirtljc0 (ötffpviidjlntdj

mit einer kleinen Grammatik.

fterauggegeben Bon G. -jj. Siinbbcrg,

Cefirtr bet febrartifdjen Sprache.

SBtofcb. LäÜ »it.
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Verlag »on §?. i cf» t e r in ^amßttrg

Per ei)U ^panier
oöfr ^nDtirang jur griinlilidjcn (Erlernung Her fpani[d)fn gpradje

von 1

3ofe G. OSomtj be Slier.

9. Auflage. 30 'Sogen, brofipirt 6 Sit.

liefe» Sieljrbud) barf unftrrüig ben erften Slot untec ben ISrammatitra brr tpami$n
Spradtc btonipnidirn. 2d)on bie Ibmiodje. baii eiefelbe inneuntrr Auflage vorliegt, ift vollgültiger

Sentei« boffir.

fjnnülmd) ber neueren fpitirdjeu Citeratnr

tu Profit uttb Werfen.

3uv Srlermmg ber faftilianifdjen ©pradje
bon

3ofe (£. ($omt& bc 9)iicr. •

5. Auflage. 2S töogen. brofdiirt (> 9JU.

Gin ganz eigenartige* ©rrf. welche* burcfi feinen Aufbau, feine originelle 3ufammrnfteflian
bem Stubium be* bornetjmften ^bioni« ber fpanifchen Sprache alle* Irodenr benimmt uni

gleichzeitig beit Sditilrr in bie porfirbollen Schönheiten ber fpanifchen Uiteratur rinfhbrt

El Comerciante Epanol
6 Epistolario Comercial

su Autor Jose E. Gomez de Mier.
5. Sluflage. »9 Sogen, brofdjirt 7 Sit.

Sieje« Sud) ift für vanbfung«befliffene, bie firf) mit ben fponiicfien Serhältniffen betanm

marfti-n raollen. unentbefjrlidi, bafielbe ift finnptiadjltd) in $rivat.$anbel«‘3nftituten emgefäbrt.

brren SJef)rpfan bie fpanifdje Sprodic einfdtlieftt.

peutfdf^ortHgteflfdje

Son

Dr. iKoboiettj.

15 $ogen, brofdjirt 1
sDJf.

Cartas Commereiaes
em

Portuguez.

Schlüssel für Lehrer zur

Correspondencia rominercial em alleutano e em portuguez compilada

l>or

H. Robolaky.
liroschirt 1 Mk

Xiud ben 0- t}* Wtd>iet, Hamburg.
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Jlßonttemenf$ (Sinfabung.

Cf nbe ajiärs crfdjcint ber II. Jahrgang bcr

Jritfdirift für iirutldjc 5pradjr
heraubgegcben »on

^Srofcffor Dr. 3)«nief £>aitbers.

Jfäljrlid) 12 £>efte i 2/3 Sogen (£ejiton-OItaö).

SrciS für 3 £cftc 3 SOlatf.

Einige lltlljcilc brr treffe.

Xic SIrtifcl nnb 91oti,tcn finb fämmtlicf) Bon bem Sfeftreben geteitef,

über 9iciiiheit unb Sforrettl)eit uttjerer SRuttcrjpracbc ju wachen,
ohne bafi cinfo leibenjdjnftlidicr Ion aiigcidjlagcn wirb, wie cb Boit anberen

profcffionbmäfsigcn Spraehrciuigcrn gejd)icht „tu ®»if.

„Silcinc SJIittbcitungen" bcbaubclu bic ocrfdjicbcnartigftcn ©cgenjtänbc.

bringen mancherlei 'Jleueb unb ©uteb unb biirfen oon feinem Sleicr ber ff«4,

jd)rijt überjepen werben. „ffcnlralorßan für Bit vtrncrrffrn bco tHralfdmlturfra»".

Xieicb neue Unternehmen ift t> 5 d) ft bcachtcnbmertt) unb oerbient bie

fräftigftc Uutcrftlituiiig aller {frcurtbe unterer berrlid)eu. aber Icibcr vieffactj

enlftcUtcn utterjpradje ®löd)tc bie 3citjd)rift in redjt Biele 2cfegejellid)arti.i

bcr ifchrer cingeiübrt werben unb mödjtc eb I)ier an Slujmerfjamfeit uub {fteiß

nid)t fehlen, um nub bem Xargebotcncn ben ber Urcff Iid>fcit bebfelben boU
cntjprcdjenbcn ©eminn ,tu fließen. „SdmiMntt für bie Vmviuj SruBbtnburfl“.

3?on obiger an biefer Stelle früher fdjon r ü t) in ( id) ft erwähnten 3fi4,

fdjrift liegen unb weitere Bier §cfte (4—7) Bor, bie unb in bem über bab Unter-

nehmen gewonnenen Urttjeil weieutlieh beftärft haben. Scbe« §ctt bringt unter

ber Siubrif „itleinc Siittheilungen“ bie lUcfpredjuug einer 91eilje fpradjlichcr

Grfd)ciiiiingcii bcr Berfdjiebenftcn Vlrt uub, last not least, einen oorflüglid)
rebigirten 51 rief faften, ber jeweilb eine reiche {fülle intereffanter
'Jlotiflett bietet. fDlöge bab Bcrbicnftoolle Unternehmen bei Villen, betten

bic Dichtheit nuferer Sptadjc am Ipcrjcu liegt, 2()e 'l |,0bmc unb {förberung

finben. „Slaßnjin für »äbaßogif.

Xab Unternehmen Berfprieht eine wahre {fuitbgrubc ju werben unb
empfehlen wir baojclbc aufb wärmfte, namentlid) audt ben beutjdtcn Vchicrit.

bie bod) Bor Villen beftrebt fein ntüffett, uttjere nruhodtbcutfdte Schrift fprache

immer mehr ju biircßbringcn unb beren ©ntwidclung flu folgen

„editrfifclK eitiuUriiunn".

Xer gelehrte Spradjforfdicr theilt eine {fülle feiner 93rcbad)tungcn mit:

auih feine mit größter Slujpruchblojigteit eiugcitreutcn gelegen 1 1 ietje :

53cmcrfungen unb jdieinbarctt Vlbfd)Wcifungctt enthalten einen reidicn Schap
jprad)lid)er Dkleljrungett. ©attbere uerfteßt cb itt hob**» ©rabc, auch
einen trodenen Stoff bureb bic Sir t feiner 33ebanblung genießbar,
ja aiijichenb flu machen. Xic Sfefprcchu ttg literari jeher lindjei-
itungen bilbet bie Ic^te Slbtßcilung ber äufjCTft belchrettben unb
reichhaltigen tpefte. „stcuc tbürpuirgcr ^eiiimg".

^ro&cljcftc liegen in jeber Dcffcrcit 3?ud)fjanblung auö.

Jahrgang I. mit oollflänhigcm llegillrr kann nadigclirfert merben nnb kaflet

elegant gtbunien Jtllt. 14, brofdiirt Ülk. IS.
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äbie fdjtoer wirb ei uni bod), Golfer, bic ju berfefben

$eit unb ouf bemfctben @rbtf)eite, wie wir leben, richtig ju be-

urteilen! 3-aIfte 2(nfid)ten, 93ornrt^eife entfielen fefjr leicht,

pflanzen fit »oh @efd)tett ju GSefcfifcc^t fort unb finb fefjr

fdjwer auijurotten.

Um wie oiel ftwerer wirb ei aber fein, fit eine richtige

Sfnfitt »on einem ÜBolfe ju bilben, bai fefjon feit mef)r afi

einem 3af)rtaufenb aufgeljört f)at ati ein politifdjei ba^uftefjen!

3d) meine bai römifte 33olf. — $)ie heutigen Stoliener wirb

man bot ftroerlid) <»1$ mwerfcitftte Stbfömmlinge ber alten

SRömer betratten föitnen. — 2Jiag ei aber and) ftwer fein,

man mu{j ei oerfuten. $enn ift ei «itt im fjötfteu ®rabc

Ic^rreit »mb oiijietjenb für uni, biei gewaltige 2$olf, bai feiitei-

gfeidjen in ber Söeltgeftit te nuf)t gehabt, genauer fenneit ju

lernen? Unb wafjrfjaftig an 6ifer in biefet £infitt fjat ei bic

neuere $eit nic^t festen taffen. |>at man aber aud) immer bie

richtigen ober uiefmefjr alte gar SBcrfiiguitg ftefjenben SDiittcf an-

gewanbt, um jum erftrebten ,3iele 3 lt gefangen?

3)ai festere müffen wir oeritcinen. $enn, abgefefjen oon

cinjetnen Söerfen ber neueren 3eit, t»ie j. ©. 5 r *ebtäitberi

6ittengefd)itte, Ijat man bie Quelle ber (Srfenntnifj römifteu

Söefcni, bie uni aui beit Snftriften flicht, faft gang unbeitufet

gelaffcn. SUterbingi ift ber ©djafc ber römifdjen Siteratur ein

fo ftwer ju erftöpfenber, bafj ei uidjt ju uerwitnbem ift, bafj

INfur Joltjr II. 24. 1* (863)
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man Bei folcßcm SReicßtßum beä in ©cßutt unb ©taub t>er*

grabencit ©ute3
,

b. I). ber Sitfcßriften, enträtselt 311 fönnen graubte.

Unb bodf; mar ba$ ein geßter; beim e3 lüor Bod) intmer

nur ein gang Bestimmter Streik be§ SSoIfeä, für ben bie ©t^rift-

fteller fdjriebeit, ein Streik, auö bem fic entmeber felBft ßcröor-

gegangen maren ober bem fie roenigftenS bureß ißre fcSrift-

ftellerifdje Üßätigfeit näßer gebracht mürben, »on beffeit 3bcen

fic meßr ober meitiger Beeinflußt mürben. Hub fo fonnte man
beim Bei blofer Befragung brr römifdjen Sitcratur leidet ju

einfeitiger 33eurtßeilung beS römifeßen SBefenä gelangen. SEÖoflte

man biefe Klippe umfeßiffen, fo mußte mau fieß naeß Duetten

umfeßen, in beueu ber ©eift, bie $enfmeife bc£ gemößntieSen

SJoIfciS meßr jum ?(u3brucf fnm, unb eine foldjc Duette finb

unlcugBar bie Snfdjrifteu.

Unter biefen neßmen nun bet 3aßt «ad) ben erften 'ijStaß

ein — alle aubcrn jufomnten Befinben fieß ißncit gegenüber in

ber SKinberßeit — bie ©räberinfeßriften. ©ie finb aber aueß

für ben obengenauuten gmeef Bie mießtigften; benn in ißnen

fommt baS ganje Soff jnnt SBort, unb naturgemäß ber Strme,

ber Ungebilbete, fetbft ber ©ftaoe ineßr aB ber sJteidje, ber

©ebilbete. Unb fomit miiffen gerabe fie geeignet fein, atS mitt*

fommene ©rgänjuitg ober 311t 23eridjtigung unferer Stnfidjten

über ba§ römifdje S3 otf 311 bienen.

|>ier3u fommt ein Umftanb, ber ißre ©tuiibrnürbigfeit nodj

meßr erßößt unb fie itt biefer $inficßt über unfere djriftticßen

3nfcßriftcn feßt. SBäßrenb nämlicß bei uns ©taat unb Stirdje

bie ßöcßfte Stufficßt über bie S3egräbnißpliiße mtb fomit aud)

über bie bort aujubringenbeit Snfcßriften ßaben, melcße Stufficßt

ißnen um fo leidjter mirb, ats mir gemeinfamc SBegräbnißftätten

ßaben, mar bei ben alten fRömern ber Ort, mo jemanb be-

graben merbeu fotlte, fobamt bie Strt ber Stbfaffung ber 3»*

fdtriften uoltftäubig ©aeße ber babei intereffirteit ißriwatperfonen.

(8M)
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Verboten war nur baS Söegrabeit in ber Stabt; inbcS fonute

2riumpßatoreu, anbercn I;ocf>ber«^mten SRfiunern unb SBeftatinnen

burcb iüolf^befcfjluf) auf bem gorum eine ©rabftätte angcwiefeit

werben, ©cwoßnßeit war, baß mau gu biefetn gwecfe ©runb*

ftücfe außerßalb ber Stabt benußte, befoitberS fotdjc, bie au

belebten Straffen tagen. Sßeuit bie Üobten nur 1 überhaupt

begraben würben, bann befümmerte man fteß um baS übrige

nic^t weiter. $aS „wie" war Sadje ®erer, bie eS befonberS

anging. Unb jo war beim aueß ber SSortlaut ber ©rabfeßriften

oollftänbig in baS belieben 2>crer geftetlt, bie fie eingrabeu

ließen. ginben wir iwcß guweifen eine ©rabfdjrift materia*

tiftifeßeu Stißalts neben einer, wctdjc bie tiefftc SReligiofität

atßmet. $aß bie$ aber für ißre ©laubwitrbigfeit ein wichtige«

SDioment ift, liegt auf ber ,£)anb.

2)er Umftanb, ber bis in bie ueuefte $eit eilte erfotgreidje

unb grimbtieße SluSnußung ber Snfcßriften feßr erfdjwerte, ja

faft unmöglich madjte, war ber, baß man fie nießt gufammeit

ßatte, abgefeßeit baoon, baß ißre große 2(itgaßt — fie fiitb

geßnmat fo gaßtreieß als bie griccßifd)cn — ßierbei and) nod)

fdjroer ins ©ewießt fällt. ®rft feitbem bie Sertiner Slfabemic

auf Anregung ajiommfenS cS 1854 unternommen ßatte, bie 3it*

feßriften ber Saifcrgcit, geograpßifcß naeß fßro&ingen georbnet,

ßcrau&gugeben, unb uaeßbem baS ungeßeuere SScrf, genannt

corpus inscriptionuin Latinaruin, unter ber fRebaftiou oon

SKommfen, Mengen uttb be 9ioffi ßeute feßon foweit oor»

gefdjritten ift, baß beffen SSotlenbung bod) feßon abgufeßen, feit

ber 3 cit bürfeit wir aueß ßoffen, einft beu oofteu SJJußen aus

ben Snfcßriftcn 31t gießen. Stber aud) ßeute fd)on läßt fieß aus

beit üorliegcitbeu Säitben maueßer Sd)tuß gießen, ba anguneßmeit

ift, baß burd) bie fpäteren Söeröffetitlicßuiigcti bie jeßt gewonnenen

Srgebniffe nid)t werben in grage geftetlt, fonbern int ©egentßcit

eine nod) [tariere Stiiße erßalten werben. (iS bürftc fetbft



fi

jemanb, ber nur einzelne ©änbe be# corpus inscriptionuni

Latinarum burdjarbeitet, bie^ nidjt ofjne fRufeen tfpin; beim bic

einzelnen ©äube, bereit ©djeibuug eben nur t>on geograpfjifchcm

©riitjip au# erfolgt ift, fönnen in ifjrent ganzen Seftanbe im

grofjeit unb ganzen fid) nur wenig unterfdieibcu.

3d) fjnbe nun für meinen 3wecf ben jweiten ©anb, ber

bie fpanifdjen, ben brüten, ber bie griedpfdjen unb orientalifc^en

unb jum $f)ei[ ben fedjSteu (näm(id) VI 1. unb VI 2.), ber bie

Snfdjriften ber ©tabt fRom enthält, bnrdjgefeffen, unb will e#

nun uerfuc^ett, meine ©eobadjtungeit, fotueit fic fid) auf gamilien-

[eben, ©ittlidjfeü unb fRetigiofität ber SRömer in ber ffaiferjeit

bejictjeu, I)icr üor^ttragen. ®ic ffirgebniffe tiefer ©eobadjtungeit

werben in gewiffem ©inne audj für bie ,3eit ber SRepubtif 5

ifjre (Geltung begatten, in ber Steife nämlidj, baß man biefe

3eit miitbeften# als auf einem gleichen ©taubpuufte ftefjenb wirb

betrachten fönnen, feineSweg# auf einem niebrigern, cljer auf

einem fjöfjerett.

I.

Sittliriikrit itnb ^amiliritlrbru brr ttörnrr.

3)ie römifdjen ©djriftfieller jur ßcit be# Sluguftu# unb

fpäter entwerfen uns twu beit ©itten ber fRömcr ein traurige#

©ilb. fRamentlidj ift e# ba# Familienleben, ba# ihren 3orn

fjerauSforbcrt. Itoraj j. ©. fagt in ber fedjSten Cbc be#

brüten öudjcS: „Da# fdjulböolle Saljrljunbert Ijat juerft bie

Heiligfeit ber Sfjc angetaftet, alle gamilicitbanbc jerriffen uitb

au# biefer £uelle ift alle# Unglt'icf be# ©aterlanbe# geftoffen."

darauf giebt er eine ©djilberung ber Xödjter be# Haufe#, fowie

ber Hausfrauen, bie fo fdjlimm ift, bafj idj auf iljrc SBiebcr-

gäbe (jier oerjidjteu mufj, unb fagt bann am ©djlufj: 2Ba# Ijat

bie toerberbenbringenbe $eit uu# nicht fdjoit für Unheil ge*

(866)
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bracfjt? 35aS Zeitalter unferer )8äter, jdjlimmer als baS unferer

Sroßoäter, f)at uns als nod) flimmere ©efdjöpfe gezeugt; bie

aUerfdjlimmften aber werben unfere 9tad)fommen fein." Fit einet

ähnlichen lonart laffcit fid) bie anbereit ©djriftftelter oernebmen,

namentlich bie ©atirifer Suueuat unb SßerfiuS. 30?it biefcr

©cbilberung bei? FamilientebctiS ftimmen nun bie 3nfd)riftett

gar nicht überein. Urobbem, wie id) oben fcfjon bcnterftc,

bcr Sntyatt ber 3nfd)riften feiner Strt non Kontrolle unterlag,

ift bet £on bcrfetben, fotueit fie baS Familienleben berühren,

bod) ein burdjauS wiirbiger, anftfinbiger, ja nicht fetten ein uns

in böchftem Srabe anmuttjenber.

©eben wir jum Ginjetnen über unb febeit jnerft, wie fid)

nad) ben 3nf«hriften baS SJerbättnifj bcr @b c9atten iu einanbec

barfteltt. 2>a fiitben wir jwar aud) ben einfachen Stusbrucf

„bie ihrem SDianne, ber SDianu feiner Frau", aber bei

weitem bäufrscr *11 Serbinbung mit einem ebrenbeit Seiwort.

©o ift ber Satte, ber um feine Sattin wobtoerbieute, ber befte,

ber nacbfidjtigfte, järtticbfte, nnoergteid)Iid)fte, tugenbbaftefte,

fiifjcfte, witlfäbrigfte :c. 2)ie Sattin erhält biefetben Iobenbcn

Beiwörter, aufjerbem nod) bie reinftc, feufdje, treueftc :c. 3u>

weilen werben jWei, ja brei oou biefen et)renben Sejeicbnungeu

jufammeit ber betreffenben 5f$erfoit juerttjeitt. 9fid)t fetten

fiubeu fid) fur^e Slppofitionett beigefügt, 3 . 58. bcr treuefte

Freunb, bie befte ©eetc jc. $>ann finbeit fich aud) häufig 93e*

merfungen längerer Strt, fo 3 . 58., wie lange ihr eheliches 3u-

fammenteben gewährt, baß eS ohne gwift »erlaufen, baß, nad)-

bent fie im Seben fo gtiidtid) unb einträchtig 3ufammengetebt,

fie auch *m 2wbe nicf)t öon einanber getrennt fein wollen unb

Darum eine gemeinfame Srabftättc erworben bn&en
3 ober „man

oertiere einen 2ebcnSgefät)rtcn, bem an Siebe fein anberer gteid)*

3uftetten"* ober „betrübt habe ber eine IbeM ben anberen nur

baburch, baß er geftorben
5 " jc. jc. $((S großes Sob für eine

(8Ö7)
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grau gilt e8, wenn biefclbe nad; bent Sobe i^rcd SflanncS ftd)

nid)t wieber oerheiratfjet; bafjer Ijeijjt fie auf bem ©rabe bann

„bie mit einem SDJanne äufriebene".
6 Sin einer Stelle fdjeint

fogar ber SJtann fic^ biefe gurüdfjaltung auferlegt ju ^aben.

@r fagt bort p feiner grau:

Slftbe marbft bu, borf) fotl auf bem ©rab bie Eifabc bir fingen.

$ajj bu gemcfen allein beincS Sermäfileten JJrau.’

(Sine grau täjjt ben Sdjmerä über ben lob ihres ©cninhfS in

folgenber Seife aus (II. 4427): „Senn bie SRanett bähten

wie id;, bann mürben fie mid) ju fid) nehmen, bamit id) bort

lebte; beim I)icr mag icf) baS £id;t nicht mej)r flauen. ©eit

id) bid) oerlorcu habe, tljeuerfter 9Kann, feit bem Jage ift für

mid) bie Sonne auf immer untergegangen. 3» meinem Sd)mer$e

»ergieße id) Ü^ränen um bid), unb wenn J^räneit für ©eifter*

crfd)einungen roirffam finb, bann jcige bid) jefct mir; benn bie3

ift ja bein £)au3. £ebe auf ewig wof)(, mein Iferjliebfter SDtfann!"

Schmerjlid; berühren beim Sefcn furje ©emerlungen, wie

folgenbe: „X. unb feine grau, bie fo brao, fo redjtfc^affeit,

fo treu, fo einträchtig waren, erlagen nad; fernerer ^ein bem

Sobe." 93b. II. 2215. Ober „Sie junge grau ftirbt einen

Sag nad) ber £)od)jeit, unb ber unglücflidje ©ater fefct if)t bie

3nfd)rift." 99b. VI. 7732.

3um Sdjlufe wiU ich nod) ein paar ©ebid;te bringen, bie

man bem fpröben Steine aufgejwungen. So helfet eS auf einem

:

©lüctlid) rooljnt id) bis je tu im £au3 bcS geliebten ©alten.

?tcf) nun bin id) »erbannt! 3ft borf) bet .^abeS mein £>au«.*

9M;t minber fd;ön brüdt fid; biefe grau aus, wenn fie fagt:

fiiebfter, bir fegte bieS Xcufmal bic licbenbe ©attin,

Sterben in beinern Slrm — mar ftetS mein fetinlidjfter SBunfd).

D, bco böfen ©cidjidd, baS bid) mit fo frflge entriffen!

Erbe, id) ftelje ju bir, — fei biefem 8lul)cnbcn leicht
!"
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Slber Qitd) ooit äRättnern tjaben luir rü^venbe 9iad^rufe au

ifjre grauen in birfjterifdjer gornt. ©efjr fcf)öu ift folgeitber:

Haß, auf liebliche 9iofeit gebettet, ftetö rutjeft im örabe,

Slelia, tfjeureö SBeib, brum bitt’ idj bie Stön’gin ber ©Ratten.

Henn, bu ©utc, bu tjaft cö um tnid) aud) reblidj oerbient.

3ft bod) ju fcfjuetl bir gclöft öom ©efdjide ber gaben ber tßarjen,

Her, Dom Snäuel gemidelt, ber ©terblidjen @nbe bebrütet.

9Bie bu im Seben geiuefcn, fobann, roie grob bcine 51cujd)f)eit,

Sonnt’ id) ti fingen jur 3it$er, idj rührte bie Sinnen.

Sein war Bor altem it)r $erj — roie gerne Bernimmt man bod) fol(f)cö!

Sott ift baoon biefe 9Selt, ti roiffen'ö bie lobten im Jöabeo.

SJa& brum, §errfd)erin, öffnen Bor it)t bie Htjore Gtqfiumo,

2Bo man if)r [ermüde mit Slijrten bao $aar, mit Stofen bie Sd)Iäfe.

©djufjgeift tuar fie beö §aufe$, mir einzige Hoffnung beö Sebenö.

ltnfere SBiinfdje trafen fid) ftetö, mir ntieben baöfclbe;

$eimlid)fciten. fie liebte fie nidjt, id) mußte oon allem.

If)ätig mar fie; toie fc^öit oerftanb fie bie Söoflc }U {pinnen!

Sparfam mar fie in allem, ucrfdjroenberifdj nur in ber üicbe.

3Bcber ber Eereä grudjt, nod) bei 33aed)uä fjerrlid)e öaben,

Sonnten, befanb fid) ber Siebfte in roeiter gern, fie erlaben.

Irefflid) im Statt), bod fluger ©efinnung, marb ftetö fie bemunbert.

Hu, ber $crr biefeö QJrab’ö, nimm gütig biefcö ©cbid)t auf,

SBoDe aud) biefen Staunt aufö fdjönftc hegen unb pflegen,

SBettn im ifenj, burd) beit Hau erfrijdjt, bie Stofen erblühen.
10

^ierfjerjujieljen fittb aud) joltfjc Sufdjriften, wo ber

liebte ber ©eliebten einen 9tacf)ruf weif|t. ©on ben zweien, bie

id) gefuitbeu, ift bie eine ganj einfad) abgefafjt: „©einer um

if)tt fefjr öerbienten 33vaut fefjte ben ®enfftein (£oriutl)uS."

©b. VI. 12114. Sie anberc lautet: „Ser jo fdjöneu, fiißen,

teuren §onoratia . ., ber liebeSnriirbigen, welche fed)Sjel)n Sabre

alt bafjinfd^ieb, fejstc bie 3nfd)rift ifjr fie liebenber ©aturttinuS."

33b. VI. 9800.

9?ur eine 3nf<f)rift unter fo Dielen ift in einem unpaffenbeu

Sone abgefafjt, eä ift eine ber ©tabt SRom. £ier jagt ber

iiberlebenbe SDtann: „31m Sage iljreS SobeS ljabe id) meinen

(W.>)
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tieffteu Sanf auSgefprocfjen oor beu (Möllern unb beu SWenfchen", 11

iuuf)bem er fie furj Dörfer feine tßeuerfte (Mnttin genannt.

Setracßten wir nun an ber |»anb ber 3nfcßriften baS 3$er«

ßältniß ber $inber ju bcn Gltern unb umgefeßrt, fo ift and?

f)ier ber Ginbrucf ein ganj anberer, als ber, ben bie SBerFe ber

©cßriftfteller in biefcr |>infi($t auf uns machen. Slucf) f)ier fiitb

bie 3nfdjriften mit einfacher ?lngabe oott IBater, 3Hutter, <So§n,

Sodjter feltener als bie, wo jur Sejeicßnung nod) ein efjrenbeS

Seiwort hinjutrilt. Gin großer Sljcil biefer SSciwörter ftimmt

naturgemäß mit beu für 2Rann unb grau üblichen überein.

Sie ftinber 58. feßen ein Senfmol ben Gltern, bie e£ itt

fjofjent (Mrabe um fie oerbient haben, beu tljeuerfteu, ben feiten ften,

ben IicbenSwürbigften, beu beften, beu unoergleicf)lid)en, beu

nad)fid)tigften unb finb infolge beffen bie unglücflicßften; als

neues Gpitßeton finbet fidj redjt paffenb auf bie Gltern an«

gewanbt „ben weifeften". Sie Gltern finb ebenfalls „bie uit«

glü<flid)ftcn" unb bejeicßneu itjre töinber ebenfalls als bie

liebenSwürbigften :c.; an bie ©teile beS „ben weifeften" tritt

hier „ben gefjorfamften". Ginmal fjcißt ber geftorbene ©o^tc

fogar „fiißer als §onig". VJ Sludj bie Slnwenbuitg ber Sfofcnameit

für SJater unb SJiuttcr „SHamnta" unb „Sata" — ißapa habe idj

nicßt gefunbeu — läßt auf ein inniges gamilienuerhältniß einen

berechtigten ©cßluß ju. „Gr feßt feinem um ißn feßr oerbienten

Sata ben ©tein". 13 ©o heißt eS an einer ©teile, an einer anbereit

„feinem fo fußen SDlamadfen". 1*

Surje iöemerfungen, entweber in gorni einer Slppofitioit

ober eines ganjen SaßeS fehlen gleichfalls Ijier nicht, ©o wirb

bie SKutter „eine grau uon uuoergleicßli^er SiebeitSwürbigfeit

unb SHeinfjeit", cf. II. 4403, ein im §llter ooit jwei Saßren

ftefjenbcS Äinb „ein fiißer Sroft" cf. II. 2203, ein anbercS

„meine SBonue", 15
cf. II. 1852, genannt. ftürjere ©äße finbeit

fidf ebenfalls häufig, ©o fagt j. 58. ber trauernbe 83ater
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II. 2274: „SBaS bem 33ater naturgemäß bic Jocßter ßättc

tßuit müffett, baS ßat ßier ju friiß ber S3ater ber Jodjter

getßan" 16 ober „Jer einzige Jcfjlcr, beit Sulia beging, mar ber,

baß fie ftarb" II. 2294, 17 ober „SBentt id), bie SÜfutter, ca fönnte,

fo mürbe id) an beS ©oßneS ©teile gleicß ßier fterben" II. 3453 ls
,

ober VI. 14569 „J:er jo jüßeit, jo frommen ltnb unocrgleicßlidjett

Jocßter uttb bem ©oßne, bctt bie ©eßnfudjt itad) feiner ©cßmcfter

nur einen Jag nod) länger leben ließ".
1“

$on ben oielen längeren Snjdjriften miH icß ßier nur brei

profaijcße unb jroei poetifcßc ermähnen.

VI. 12649 ßeißt es oott ber Jocßter: „3ßr Slater, junt

Uuglüd geboren, ßat in feiner ©eßnfucßt nacß ber Jodjter Jag

unb 'JJacßt unter Jßränen fein Sebett ßingebradjt .... SDleiite

©ebeine füllen am Stltar oereint mit betten meiner Jod)ter ge«

ntcinfam rußen : Jlicfer Jroft foll mir menigftenS bleiben ....

J)em tJreigdaffeneu SttimetnS, burd) beffen .jpinterlift id) bie

Jocßter öerlor, münfcße icß einen ©trief unb einen 9lagel, um

fid) barau aufjußängen." 30
III. 3241: 3cß, StSdepiabeS, ßabe

meinen Sieben nießt eine fo traurige 3nfcßrift auffeßen fönnett,

als fie oerbienten. Siatß Serluft oott oier fiinberit muß id)

bieß, ben fünften, o ©aluiuS, unabläffig bemeinett, bis mein

©cßidfal ntitß ereilt. Jurd) beittett Eingang ift mein £>anS in

feinen ©runbfeftcit erfeßüttert. Slufßören ju trauern merbc icß

erft, menn icß bir folge inS ©cßattenreicß. ©eftattet muß cS

mir menigftenS fein, meinen fiißen ©aloiuS immer im SJluttbc

$u fiißren. SJiit 9ied;t fud^e icß bid) überall, o Jßeurcr." 21

II. 3534: „©efattgett fterbe id) in ber grembe; meine ©Item

fittb fo uttgliicflid), baß fie nid)t einmal auf ben ©rabftein beffen

ißrett SJamen feßen föttnen, beffen ©ebeiite in ©crmanieit rußen." 23

II. 3501:

SD uitglücftt<f)cr Satcr, juerft oertorft btt bic Jodjtcr,

Unb nidjt lange barauf folgte bie SWutter ifjr nadj.*
3

C»*t)
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II. 2295:

0d)t ljier bai Sliiib, um baä ber Safer uocfj fange wirb trauern.

2!a3 unter Itjränen unb ©djuterj ewig bic Stutter erjcljnt.

llnb bicS ^erjige $ing, bieä einzige 28cjen,

Rurj ein ttinb, wie nur eine Slhitter e3 roiiitfdjet ju tjaben,

Srfiaute im jctjnten 3<>I) r — ttidjt mef)r ber ©onne Sidjt.

Sc[er wirft bu nun noch lobpreisen bad graufame ©djidfal?
54

SJtur eine Snfdjrift unb gwar eine ber ©tobt 9tom, legt

utiS geugnig toon «item traurigen ©erhaltniffc jroifdjcn ßlterit

uitb ftinbern ob. $ort — VI. 14672 — nimmt ber SBater

bem ©oljn bie ©eredjtigung tu feinem ©rabgewötbe beigefefst

jn werben, weit er aufjer nieten fonftigen Unbilben, bie er i|m

gugefiigt, itjn audj als feinen ©ater »erleugnet habe.
5

Stber nicht bloS bei wirftidjen Stinbern unb ifjreit GEttern,

fonbertt and) bei angenommenen Stinbern — ein galt, ber nadj

ben Snfdjriftttt gu urteilen, giemlidj häufig oorgefommen fein

muff — unb ihren Pflegern unb ßrgiehern ift bieS innige

greuubfdjaftSuerfjättnig gu fonftatiren. ©o Reifet es au einer

©teile, VI. 15049: „Syrern fefjr fügen jßflegefinbe bie fcljr

tiebenben Grltern"-
8 unb VI.: 14666 ,, Stirer ^ftcgetodtitcr fefct bie

Snfdjrift 21 ia SfiaS, bie fcgmerjooll unb fcfjr ungtücftidj i^r

Sehen jejjt ginbringt".37

ßitt äl^nticf) inniges ©erhättnig fc^cint aud) gwifcheit Seffern

unb ©cgüferu beftonbeu gu tjaben. $ie Snfdjriften liefern tjierfür

gicmtich »iete ©eiege. Söatb fefct ber ©djüter feinem um if)n

wojjtocrbienten fiefjrer, batb ber Sichrer feinem pflichttreuen

©djüter bie Snfdjrift. 2ltt einer ©teile hfigt es fogar, VI. 10013:

„©einem ©djüter ber Sichrer, ber if)u mehr liebte ats feinen

eigenen ©oh«"-
28

Sn berfetbeit bergigen 3Beife fpredjeit ihre Silagen aus @e*

fdjwifter unb auberc ©erwanbte, als ba finb laute, Cntel,

©rogoater, ©rogmutter, ßnfel, ßntcliu, Dteffe, ütidjte :c. ßs

finben fidj tjier uidjt fo häufig etjreube ©eiwörter beigefiigt,
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jebocß aucß iticßt ju fetten, fo namentlich bei ©efcßwiftern. So

Reifet eg VI. 11570: „2)eni tiebften ©ruber, bcr big jum

£agc feines SobeS in aufrichtiger Siebe unb einer ©efinnung

mit mir lebte, feinem fiißeften unb unoerglcicßlicßen ©ruber ließ

er bieS 2)eufmat feßen."*
9

3a fetbft bie Schwiegermutter unb gar bic Stiefmutter,

bie bocß bcibe wenig ©nabe »or ben römifcßcn Sdjriftftellem

finben, erhalten hier eßrenbe ©einamen. So heißt bie Schwieger»

mutter „bie befte", „bie unBergteichti^e", bie Stiefmutter,, bie

Iiebenbe".
510

(Sin engeres ©erßättniß beftanb im alten römifeßen Reiche

auch jwifeßen Patronen unb Klienten, b. ß. 3Wifcßen ben römifeßen

©otlbiirgern unb ben nicht Bottberechtigten ©ärgern. ®ie unter*

worfenen ©ötferfchafteu begaben fieß ebenfalls in bie Klientel

irgenb eines römifeßen ©roßen unb bie Bieten ffrreigelaffeneu

traten ju ißrem früheren fierrn in baSfetbe ©erßättniß. ®er

Patron hatte feine Scßußbefoßtenen gcricßtlicß 31t Bcrtreten unb

muß foitft ju feßüßen, fie ißm bafiiv gewiffe 35ienfte ju teiften,

fo ißn morgens 31 t begrüßen jc. ®ieS ©erßättniß muß, naeß

ben 3nfcßriften 31t feßtießen, ßäufig ein feßr inniges gewefen

fein. 5)ie Klienten, bie greigetaffenen, neßmen beit gamilien»

namen beS ©atronS an; in ißre gemeinfame ©rabftätte naßnt

bie Borneßme gamilic bie Klienten, bie greigefaffeneit mit auf,

wie ber fo häufige 5tuSbrnd „bcr ©atron für fieß unb bie

$reigetaffencn", fo 3 . ©. VI. 14462 beweift. $nt fieß inbeS

ein grreigetaffeuer biefer ©ßrc bureß ftßtecßteS ©eneßmen 111t-

wiirbig gemaeßt, fo wirb er woßt auSbrücflicß auf bem ©rabiuat

als foteßer gefennjeießnet. So ßabe icß brei Stetten gefunbeu,

VI. 11027, VI. 8857 unb VI. 14949, wo einem greigetaffeueu

in ber Segräbnißftätte beS ©atrouS ber ©laß Bcrfagt wirb, unb

in ber erften Stefte wirb atS ©ruttb angegeben: „wegen feiner

©ergeßett". Umgefeßrt feßt aneß ber greigetaffeue feinem ©atron



1

1

nid)t feiten einett 3)enfftein, j. 93. VI. 11999 ic. ©ie beerbe«

fic^ aud) toofjl gegenfeitig. ÄUe jene oben genannten eljrenben

Benennungen, toomit fiinber SItern gieren, finben fid) and) t)ier

unb giemlicfj f)äufig uott ben Klienten ben Patronen gegenüber

angetoanbt. Unb and) ber umgcfeljrtc galt, baff greigelaffene

non Patronen foftfje clfrenben Begegnungen erhalten, ift nidjt

feiten. @o fejjt ein Patron einer um if»n, toie er fagt, fc^r

oerbienten grcigelaffenett fogar einen Slltar, cf. II. 4372. sl
Stuf

einer anberett Snfdirift bebanft fidj ber tobte Patron für ba«s

SDettfmal, inbem er fagt: „Befte greunbe, gebe eS euef) gut,

unb lebt wolfl", III. 2277. 38

$a$ Berlfciltnifi ber ©flauen gu iffrett §errett toar im

alten SRom — ba$ läßt fid) nidjt leugnen — im allgemeinen fein

rofigcS, unb bod) finben mir eine Stngafjl uott Snfdjriften, bie

ein feljr gutes Ginocrueljmen gtuifdjett bett ©ffaoeit nnb itjrer

$errfd)aft oorattSfejjcn. BefottbcrS gut fdjeinen eS gehabt gu

Ijabett bie im £>aufe geborenen ©flauen, bie bann mit beit

itinbern beS ^aufeS gufammen anfnmdjfen; bctin auf ben 3n>

fdjriften finben nur für fie faft biefelben SiebfofuttgSauSbrücfe

in Slntoenbung gebradjt, tuie für bie Sinber. ©o {jeifjett fie

halb „meine BJornte", VI. 14990, „ber füfjefte", VI. 10461 ie.,

„ber tfjeuerfte", VI. 11630, :c. unb ä^nlicfj.

SIber and} anbere ©flauen miiffen gut gehalten roorben fein.

So ritten fperr unb Wienerin in bemfelbett ®rabe unb Ijaben

nur eine einjige Cvnfdjrift, cf. II. 2955: „.'piet ruljt äJiiniciuS

fylorttS, fiebengig 3<tl)ve alt unb Söfebattica, beS glorttS ÜJfagb,

fiinfgcljtt 3nl)re alt- 9tu einer anberett ©teile, II. 1454, ruljt

eine Wienerin, uon ber es ^eißt, fie toar i^rer £errfd)aft treuer;

nnberstvo erljäft eine ©flaoiit-eitt Senfmal uott ber |jerrfd)aft

gefefjt, lueil fie eS um fie uerbiente, II. 4327, anberStoo ein

©flaue, weil er treu toar, II. 2645. Sie $errfdjaft beftimmt

ein Senfmal für fid) unb ben ©flauen, III. 4982. Umgefefjrt
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feßt audj eine eßemalige ©flatün intern .fperru ein $en!mal.

III. 3069, ein ©Hatte ber Herrin, II. 957. 3n einem gatte

Itebauert bie $crrin, baß ißre Wienerin geftorben, bettor fie fic

freigelaffcn, III. 2469. ®ie Jfjerrfdjaft giebt ben ^ßfajs für bie

SSegräbnißftätte ßer, cf. III. 31 72, 5695 :c., II. 3354, VI. 1 1 998 jc.

Sntereffant ift folgenber Dialog auf einer gnfeßrift, III. 1653.

®a fagt ber »erftorbene §err: „3cß War nidjt oerßeiratßet unb

ßinterließ boeß „liberos“, leßtereS SBort bebeutet fowoßl „Äittber"

als „greie". Ein SBortfpiel, burdj welcßeä angebeutet wirb,

baß er feine ©Hatten freigelaffcn ßabe. darauf antworten bie

gewefenen ©Hatten ißn banfenb, „.'peil bir, o £>err, lebe woßl!" 33

®ie Seiwitrter enblidj, bie fowoßl Sorneßmc wie fiebere

fo ßäufig mit itt§ ©rab befommen, „gut jtt ben ©einen, lieb

bett ©einen", fönnen nießt blo3 auf bie näcßfteit öfutStterwanbteu

atteiit geßett, ba bieS Söerljältniß meift außerbem fdjon ßinfänglidj

bejeießnet ift; ei muß and) ba4 SBerßiiltniß jur 3)ienerfcßaft

bamit gemeint fein.

4jierau8 biirfen wir woßl mit fRcdjt beit ©djluß sießcu,

baß ci aueß römifeße ©roße gegeben, bie ißre ©flauen gut be«

ßanbelten, unb ttietteidjt ift nadj bent Seßtgefagtcn ißre $aßl

nidjt fo gaitj flein gewefett. Einen anberen Seweggrunb aber,

als bfn ber Pietät, ber SJtenfcßlicßfeit foldjen gufeßriften unter-

ptfcßiebeti, ift meiner Jlnfidjt naeß fannt möglicß. $Bortßeil4-

riidfießten mußten umgefeßrt ba^it ratßeit, foltße gnfdjriften nidjt

•\u feßett, feßon am? bent ©ruitbc, ttm nidjt etwa bei ben ßart-

ßerjigcrn ©tanbcSgenoffeit attpftoßcit.

©otdjer Uugtücftidjen, benen bie leßte SRußeftätte Weber

Eßegatte, refp. ©ßegattin, nodß Eltern, notß ffinber, ttoeß 33er-

wanbte, ttodj Patron ober üHieut, uodj eine gütige .jperrfcßaft

bereiten unb fdjmiidett fönnen, müffett fidj natiirlicß attbere au«

neßmett, uitb ba ift ei itt erfter Sinie bie grennbfdjaft, bie fidj

ßier werftßatig erweift. Unb foldjev gufdjriften finbcit wir

(875)
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eine grofje Stnja^I. ©ehr feiten finb fie nur burdf bie ein-

fache SBemerfuttg „beut greunbe" gefennjeichnet, fonbern eS he‘fct

auch §<« entweber „bem roohloerbicnteit" ober „bem beften",

„bem tveueften" tc. Stuf einer Srtfc^rift, II. 1753, heiß1 &
„3)ieS toeiht als lebte ©abe bem greunbe in banfbarer ©rinne-

rung ©tabilion", auf einer anberen, II. 5094, fejjen bie greun-

binnen ber greunbin fogar einen Slltar. VI. 11464 fagen bie

greunbe öon bem greunbe:

SMod)t’ er audj fagen, ma$ immer er motfte, lieb blieb er beit fjreunben,

Trum bcmeiiten iljn aurfi bie ftreunbe tiatf) feinem ^»infr^eiben.**

VI. 14537, — um noch faiefe Snjdjrift anaufüljren, —
bebanft fich ber $obte für bie ihm öon ben greunben erraiefene

Siebe, inbem er fagt:

Weljabt nid) wolfl, f?reunbc unb Jfreunbinneit l

3<b baute eud) bafür, baff ifjr au mich gebaut

;

2a il)r gut, gebe eef euch gut!
31

3n jweiter Sinie finb cS bann ©taubes* unb Berufs-

gcitoffen ober SanbSleute, bie eS übernehmen, einem fo Ser-

maiften ben lebten SiebcSbienft jju ertueifeu. Unb baffer heißt

eS bann häufig: „®ie SoGegen, bie ©enoffen thaten eS", „£er

.fjauSgenoffe bem fmitSgen offen", „35er ©ffaoe bem SDiitfffaöen",

„ber greigefaffene bem SDiitfreigelaffenen", „ber ©olbat bem $ame>

vaben" jc. Stuf ber einen Snfdjrift, III. 4222, hc'B { f* :

„3wei frembeit SDiafern (folgen bie tarnen unb baS Filter)

haben bie Kollegen bicS Slnbenfeit geftiftet."
30

III. 331 lautet

folgenberniafjen: „?Iit biefem Orte ift (Jur^aluS gebettet, er

ftammte aus Armenien, lebte ungefähr 25 3tahrc - SWann

aus feiner $eimatf), SroS, ber bie IanbSmönnifche Siebe noch

fidj «halten, hat ihm bie Sufdjrift gefejjt.
37

3m allerfchlimmften nnb atlerfeltenftcn gatle ift ber @e-

ftorbenc bann noch auf bie allgemeine äRenfchenliebe angeroiefen.

rst r.)
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2(ttd) in biefcm Falle finben firfj üKcnjc^enfteunbc, bic iljm fein

Sett in bet Srbe bereiten, wie es unä bic 3nfdjriften begeugeit.

6s fjeißt ba gewöhnlich furg: „Sem in ber grembe Verdorbenen",

„Sem auf ber ©fräße ©eftorbenen" jc. Offenbar gehört hierher

ber größere S^eil ber 3nfchriften, wo nur bie ^erfoit beä

Sobten einfach genannt ift, g. 8. II. 4619, 4623, 4625 :c.

2lu3 bem ©efagten gefjt alfo woljl baä ^eroor, baß ba$,

was wir bei römifcheit ©djriftftellern oon bem Familienleben,

bem ehelichen geben ber SRömer lefen, gang unb gar nic^t gu

bem Silbe ftimmt, baä unä aus ben 3nfcfjriften cntgegenftral)lt.

Seäglcidjcn finben wir unfere Slnfidjten über bie falte, mit»

leibälofc 9?atur berSRömer, namentlich Fremben unb Sflanen gegen«

über, hier nicf)t beftätigt. Sie ift biefer Sibcrfprud) gu erflären?

3dj fommc auf baS am Anfänge ©efagte noch einmal

gurüd. Für wen fchrieben bie römifdjen ©djriftftcHer? Sodj

offenbar nur für bie reiche unb gebilbete Seit 9Rom3. Siefc

allein fonnte ihrer ©rgiefjuttg nach au§ bereu ©eifteäergeugniffen

Nahrung giehen. Selchern Steife gehörten bie ©chriftfteller

fclbft an? Natürlich oerfehrten aud) fie nur mit ber gebitbeten

unb reichen Slaffe; hatten fie aber nicht bie SDIitlel gu einem

folgen Seben, fo fanben fich immer reidje 9iömcr, bie fie unter»

ftüßten. 3ch erinnere hier nur an baö Vcrhältniß eines* SRäcenaS

gu $orag, Vergil sc. F“r öiefe Sdjriftftcllcr war nun biefe

Seit, bie fie immer oor ?(ugen hatten, bic gange Seit. Um
baä, wo« außerhalb bicfcä SreifcS lag, fid) oicl gu fiimmern,

barait bad)teu fie nicht, ©djilberuitgcn auä anberen Steifen

würben aud) ihren Sefern nicht gugefagt fabelt
; fie müßten

benn bagu gebient haben, jene niebereit Srcife lädjerltch gu

machen. 9Run war bie ©ittlid)fcit biefer reichen SJömer int

allgemeinen fc^r oerberbt. Saä Vewußtfein, als römifche Slrifto»

traten fich aüeä erlauben, ungeftraft alle ©djranfen iiberfdfreiten

gu bürfen, bie Verführungen if)re3 unermeßlichen 9Reid)thumä,

9tnie golgr. IL 2t. 2 (877)
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bie ©röfjc ber ©labt, bas gufammenftrömen bft fcfjlcc^lcftnt

©ubjefte nach ber ^auptftabt, alleä bog wirfte gufammen gut

Sntfitttichung, namentlich ber reichen ©nwohner bon 3tom. Slber

auch b'e '-Ptebä ber Stabt 5Wom, bie gur gaulljeit Ijerangejogen

worben, bie burch bie §efe aßet bem römifchcn SBoffe unter*

wotfenen Sauber aüjä^rlic^ bcrgröfjcrt würbe, war {ehr oerberbt.

Sa ift eö beim faft ein SSunber gu nennen, bafj cS in ber ©tabi

9tom boch noch Steife gab, bie felbft in biejcm Safterpfuhle ihn

Feinheit {ich bewahrten; ich erinnere fj'er 1,ur an 6enefa,

ißerfiuS :c. SBenn barum bie römifchen Schriftfteller eine jo

traurige ©«hilberung bon ben bamaligcn Sitten entwerfen, fo

haben fie eben nur biefc gang beftimmte 2Belt oor Stugeit.

Sarauf h^ fc^on ^rieblänber in feinen Säuberungen aus

ber römifchen ©ittcngefchidjte aufmerffant gemacht.

freilich wirb man auch nicht alles, waS bie Snfchriften

fagett, als mit boßer Uebergeuguttg gefagt, annehmen bürfen.

ÜJielcS wirb nur fo ^ittgefc^t fein, weil man fich mit ber

herrfdjenben Sitte in ©inflang feiert woflte. Slbcv, wenn über-

haupt eine folche Sitte noch ^crrfc^te, wenn wir überhaupt nur

gwei gegen bie 3unigleit im gamüienlebeu fprechenbc 3nfchriften
w

— unb gwar beibe aus ber Stabt SRom felbft — gu erwähnen

imftanbe waren, bann famt cS noch fo fchlimm nicht gewcfen

fein. Sie Sitte wirb boch bon ber ÜJiehrgahl gemacht, unb war

bod) &'e fjorm ber Snfchrift bem ^Belieben jebeS überlaffcn.

ßs weht — biefe Uebergeugung brangt fich jebcm 2efer

ber Snfchriften recht halb auf — ber $auch ber Siebe burch

aße biefe ©rabeSinfchriften, fei cS ber ©attew, ber Gltem-,

ber greunbcS-, ober enblich ber einfachen SDienfchenliebe, bk

in bem grcmben, ja in bem ©Haben noch **cn SDZcrrfc^cn fieht;

unb baS nimmt uns bon Slnfang an fofort ein. SEBir fönncn

uns nicht benfen — namentlich gäßen gegenüber, wo eS hf'§‘-

ber ©Habe ruhe an berfelben Stätte bidjt neben feinem $>crrn —

,
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bap alle bie fjerglidjcu Sporte bort nur fßijrafcn feien, wenn*

gleid) mir gugebeit müffen, baß im Slugcfidße be3 2obc3, foiuic

be3 Uobten, bie eble Seite be§ SDienfdjen am mcifteii gu Jage

tritt unb baS ©enteilte nur feiten feilte Stirn gu geigen wagt,

baß alfo ber SDienfdj im allgemeinen l)ier beffer erfctjeint afg er

in SBirflidjfeit ift. 2Bir fönnen alfo mit gug unb 9ted)t an*

neunten, baß bie große 5Diel>rgaf|l jener SBorte ber Siebe aud)

wirflicf) entpfunben geroefen. Söafjre Siebe ift aber mit Uit*

fittlidjfeit unoereinbar, unb idj gieße barauS toeiter ben Sdjluß,

baß ber größere £ßeil beä römifcßeu S3olfe$ uidjt fo »erberbt

gemefen, als e3 nad) ben. Sdjilberuttgen ber römifc^en Sdjrift*

fteQer erfdjeinen bürfte. $ie Sanbbeuölfcruug, bie ®ro»ingial*

ftäbte waren woßl wenig »on ber Skrberbniß angeftedt, uttb

ba3 Serßältuiß ber Stabt 9tom gu ißtteu war bamalS ungefähr

woßl baäfelbe, wie ßeute baS »ott ißariS gur Sanbbeoölferung

etwa ber fRormaitbic. Unb wollte man fid) aus bett fRomaneit

unb Suftfpielen ber heutigen frangöfifdjen £id)ter allein ein

®ilb »on ben fittlicßen .guftänben ©efammtfranfreid)! machen,

fo würbe man ebenfo feßlgeßeit.

2)a bie Statiftif ßeutc fo in SKobe gefommen, fo ßabe

aud) id) biefer fRidjtung SRecßnutig getragen unb einen ®ergleid)

gwifißeit bamalS unb jefet »crfudjt. 3d) will jebod) bamit nid)t

gefagt fjabett, baß id) biefe Ütefulte als unurnftößlicf) fidjerc an*

feße, unb fitere fie aud) nur an, weil fie für meine, wie id)

glaube, feßon »orßer bewiefette Slttficßt fpreeßen. 3cß ßabe

nämlicß bie Snfcßriftett beS gweiten 93anbeS, entßaltenb bie ber

9ßro»ing Spanien — wie überall, finb aud) ßier alle Stäube

»ertreten, unb bie nieberen in ßößerem ÜHaße wie bie oberen —
foweit auf ißtten bie SebenSjaßre angegeben finb, gufammeit*

gefteüt; eS finb ungefähr 2000 Snfcßriften. darauf ßabe id)

bie fiebengig unb mehrere 3aßre alt ©eworbenett mir aus*

gefugt unb ben ijirogeutfaß gu ber Summe ber ©eftorbenen

2* (MO)
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ermittelt. ®atttt hübe idj, ba mir anberc ÜJiittct itidit jtt öcbote

(tauben, bic mir freunblichft gur Verfügung geftettte ©terblieij*

feitgtifte ber Stabt (ßofen bom Stpril 1884 bis Styrit 1885

eingefeljen uub bagfelbe Serfafjren beobachtet — eg (inb in ber

3eit geftorben 1994 SKerifc^en. 3>ag (Srgebntfj biefer 93er*

gleichung war, baß ber (ßrogentfah ber fiebengig uub mehrere

Sa^re alt ©eworbenett im bamaligen (Spanien 1 l 7
/s betrug,

Wäljrenb ber für „ißofen" nur 95
/ia f)od; war. Sebenft man

nun noch, um *»tc »tri geringer bamalS bie perfönlid^e Sicherheit

War — he'6t e$ hoch halb non einem, bafc er „bon (Räubern

getöbtet", cf. II. 2968, 3479 2 c., ttnb«Wie wenig bie Srgneifnnbe

bamatg borge(cf;ritten war — ftcht hoch öfter afg Jobegurjadjc

angegeben „Sdjulb beg 9lrgtcg" cf. III. 3355 — fo wirb man

baraug hoch »ielleicfjt auch bat Sdjlufj jiefjen fönnett, baß bie

Seute bamatg im SBer^ältniffe ebenfo alt geworben, wie heute,

ginbe ich hod) bort Seute in einem Sitter bott 125, cf. II. 1450,

bon 113, cf. II. 1456, bott 115 3ahren, cf. II. 1920 unb 2065,

unb heißt eg bon einem griechifdjen (ßäbagogcn II. 4319:

„@r lebte 97 3af)rc, ohne je einen Schmcrg cmpfuitbat gu haben."
119

Steht aber Sittlichfeit unb langeg Seben irgenbwic in

Sßedjfelwirfitng, (o fomtten auch hie SWenfdjen jener 3e>t (o

(chfecht nid)t gewefett (ein.

U.

Hrligiolität brr Homer.

3<h fommc nun gum gweiteit (ßunfte unb Will bie grage

behattbcln
:
„Sag Iaffctt (idj aug bat Stifdjriften für 2luffd)Iüffe

gewinnen ^infidhtlic^ ber retigiöfen Slnfchauungat ber Sewohncr

beg römifchcn SReidjeg gur Saifcrgeit?"

2)ie römifchen Sd)riftftcller brüden (ich meift fo aug, atg

wenn gu ihrer ßeit ber ©taube att bie ©öfter, att bie gortbaucr

(880)
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nad) bem £obe :c. fdjoit fe^r in Abnahme gefommen fei. ©o

lägt felbft fcboit Sicero in bcn tuSfulanifdjen ltnterfuchungen,

I., $ap. 5—6, bie Sßerfott 9t auf bic ^rage, ob fte etwa »or

bem ©erberuS, bem 9taufdjen be$ ßocptuS, ber ttcberfafjrt über

ben Stchcron, bem 3uf°mmcnfe in mit XontaluS, ©ifpphuS,

SÖtinoS, 9if)abamantf)u$ fo groffe Stngft tjabe, antworten: „SSßcr

ift fo t^öridjt, baff auf if)n fotefje ®ingc überhaupt itod) einen

©inbruef madjten!" ltnb furj Dörfer nennt berfetbe all bn§ f>irn-

gefpinnfte ber Sichter unb äRater.

SDie 3nfd)riften geben uns aud) ^ier wieber ein gan$ aubercS

SBitb unb taffen uns oermntt)en, bafj jene ©dfriftftellcr eben nur

bie in ihren Streifen tjauptfücfjtid) ^errfc^enbe Stnficht wieber-

gegeben haben. SBor ber unenbtidjen SRaffe eegt retigiöfer 3u>

fünften »erfdjwinbet nämlich bie Heine 3af)t irrctigiöfer ober

auch nur jweifetnber tootlftänbig.

©inen grogert SCgeil ber 3nfdfrifteit neben bett ©räber»

infcfjriften machen bie fogcitannten SBotioinfd)riften aus, wo Seute

entweber auf göttliche Stufforbcrung ober aitS eigenem Antriebe,

namentlich ans tj'anfbarfeit, j. SB. für fRettung an! irgenb welcher

GSefahr, ben ©öttern einen STempet, einen Stltar ober fonft etwas

weihen. SJtufgeforbcrt fiept fidj ber ©etobenbe entweber burd)

eine ©rfdjeinung im SJraunte ober burd) bie Orafet, burd) bie

Sßriefter, burd) ein Seichen, ©etübbe aus eigenem Antriebe legt

man ab fiir baS allgemeine SBcfte, cf. III. 3475, „für baS §eit

beS römifd)en 9teid)§", cf. II. 180 unb 3580, III. 1061, befonber«

aber für bie eigene ober ber ©einen SRettnng, für ©rtangung

ber Freiheit ?c., cf. III. 1054, II. 4502. ©o ftattet ber eine

ben ©öttern feinen 2)anf auf biefe SBeife bafiir ab, bag er bie

©eereife gtüdtich überftanben, cf. III. 1562, ber anbere, baß er

an feinem wafferarmen Drte SBnffer entbeeft, cf. III. 3116; bie

meiften biefer Snfdjriften aber beziehen fich auf SRettung aus

fehwerer Slranffjcit, j. SB. II. 2036 ic. 9(tS intereffant erwähne

(S81)
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icf) noch, bafj in jtuci gälten auch hier fc^on bie SBäber ftd} at8

heitfräftig mit Hülfe ber ©ottfjcit ermeifen .

40

Da biefe Snfdjriftcn fo 3ahlreid) fittb unb ba fte t»oit

ißerfonen oller Stäube gefegt finb, fo taffen fte auch einen

Sdjtufi auf bie gläubige ©efinnuttg ber ülteh^ahl bes römifdjen

SBoIfeS 311 . Sa, meint mir nach ber 3“^ ber ©ötter auf bie

Stärfc ber retigiöfen ©efinnuttg fdjliegcn biirften, bann müßte

bicfe 3eit ’K biefer Hinfid)t fefjt fyod) geftanben haben. 3Xit

ber 83ergrößcrung bcS römifdjen fReicheS batte fid) nämlich auch

ber ©ötterfreis eott Satjr jU ga^r vergrößert. Stilen mürbe

göttliche Verehrung gesollt, ben neuen inbeS, »ietleicht weil fte

für {jülfreidjer gatten, oft mehr als ben alten, fo natnentlid)

ben orientalifdjen ©ötterit, einer Sfi8 ,
einem SerapiS, einem

Sonnengotte ÜJfittjraS. Sit Spanien ntüffen, ben Snfdjriften

nad) 311 urttjeiten, minbeftenS 117 ©ötter unb ©öttimten üerehrt

fein, im Orient 129, »ott benett mehrere infolge tooti uerfd)icbencn

83cncnnungen nod) miebet in fo unb fo niete verfallen, hierbei

finb nun gar nicht gerechnet bie mehr bämonenartigen SBefcn, fo

3 . 83. bie ©enien, bie Hausgötter unb bie DobcSgötter, genannt

Sßatten. SJiit ben ©ettieit mar bie gansc Obermelt bettölfert,

mit ben ÜRanctt bie Untermelt.

Sßeutt aber bie norhattbetten ©ötter bem S3olfe nicht mehr

genügten, fo fprid)t ba$ hoch in feinem gaKe für ein Äbnebmen

bes retigiöfen Sinnes.

3u bemfetben Schluß fontmeit mir nun auch, menn mit

bie ©rabfehriften auf biefen Sßnnft b'n genauer unterfuepen.

Die meiften non ihnen tragen bie Uebcrfdjrift: „Den unter-

irbifdjett guten ©öttern (ben 2J?anen
)

41
geroeiht." 2Bcr finb bie

guten ©ötter? ©S finb bie Seelen ber Stbgefdjiebetten, metchc

emig meiter fort in ber Untermett leben, 3U beftimmten 3eiten

in bett ©rabeSraum 3Urüdfchrcn, um bort mit ben noch lebenben

oermaubten ober befratnbeten 3)tcnfcheit 311 tierfefjren. 3n jeber
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©tobt befanb fich eine Oeffnung gegraben, bie man „SCBelt",
4 '

b. h- wohl Unterwelt, nannte; biefelbe war mit einem ©teine,

bem fogenannten „SRanenfteine",
43

»erfdjloffen, nnb an ben Sr-

innerungäfeiern ber lobten, jo befonber« am Sobtenfefte
44 oom

13. bi« 21. gcbruar würbe ber ©tein gclöft, bamit bie SDianen

freien gutritt 3« ihren ©räbern Ratten. gu ^em gtoeefe ihret

je nach bem ©lauben ber Sitten batb längeren halb förderen

Slnwefen^eit war nun auch ba« ©rab, ben S3ermögen«»erbält-

niffen ber Singehörigen entfprechenb, mehr ober weniger al« ein

$u bewofjnenber Staunt eingerichtet, ©o war e« ©itte, ba«

©rab für bie Sobten gu erleuchten, halb burch eine fogenannte

ewige £ampe, halb wenigften« jährlich am Sobe«tage. 3ene

foH g. ®. aufgefteßt werben II. 2102,45 bagegen VI. 10248

nur an beftimmten Sagen im Satire.
4fi gernet pflegte man

niete« oon bem, wa« ber Sobte gebraucht hotte, *hm i»8 ©rab

mitgugeben ober mitguoerbrennen, in ber Änfidjt, ba§ er c«

ba wie bei Sebgeiten brauchen werbe, ©peifen fowie SBlumen

würben ebenfaß« am SobeStage für bie Sobten niebergelegt.

Solche« »erlangt benn auch ber 2obte auf ben Snfchriften au«-

briicftich- ©o ^eigt e« III. 4185:

SBer bu and) feieft nadj mir bed ©artend unb §aufcd ©efiper,

©fliide für mid) and ber 9?iibe bie Stofen, leg’ nieber am @rabe

Sitien mir gut fjreube, atd ©abe bed grünenben öärtdiend.”

Sie SRittel gu aßebem würben wohl au« einem bagu ge-

hörigen ©runbftücf bcftrittcu, cf. bie oben fcf)on erwähnte 3n-

fchrift VI. 10248.48 Sragen aber bie meiften 3nfchriftcn bie

Ueberfchrift „Sen unterirbifchen guten ©ötttern geweiht" unb

finben wir in ben ©räbern auch heute »och ^äufig ©egenftänbe,

wie fie oben genannt, fo beweift ba« wohl gur ©enüge, bah

biefer SRanenglaube bei ber ÜRehrgatjf ber bamaligen SRcnfchen

noch lebenbig war. $eif}t e« boch an einer ©tefle gang beutlich

II. 2255: „Sie guten ©öfter {jabm bie Slbnßia gu fief»
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genommen. 49 Sobaitn enthalten fefjr »iete gnfdjriften beit Stu£*

brud „Seicht fei bir bie ©rbe",50 ein ?tngbrucf, bcr unfinnig ift,

Wenn man mit bem Jobe alles ©ntpftnben auftjören lägt.

2>er fo ljänfigc Stbfdjieblgrufj an ben lobten: „©efjab

bid) wofjt" ober „2ebe wot)t" ober,, @8 gefje bir wof)l"M beftätigt

bag $orf|ergefagtc.

Sbcnfo gefdjieljt auf ben 3nfd)riften, toenn and) nidjt su

häufig, beg ftönigg ber Unterwelt, halb 2)ig, batb fßtuto, halb

0rfu8 genannt, fowic feiner ©emafjlin fßroferpina ©rwäfjnung,

für 35ig »gt. III. 4935 tc., für Sßfuto unb ^roferpina III. 5796 :c.,

für Crfu8 II. 488, für Üartarug III. 2628. häufig wirb

®otte8 SRadje auf ben Serfdjulber be8 £obeö herabgeftetjt,

namentlid) ift cg ber Sonnengott, ber atlc8 fie^t, ber ben Ibäter

ang Üagegtidjt bringen unb feine Scftrafung anjeigcit folt,

»gl. VI. 14098 unb 14099.

©ine tiefrcligiöfe, jiemlid) ppt^agoreifdjc Änfdjauung »om

Jobc begegnet nng bei einem ^ßricfter ber Spbetc, ber foge»

nannten großen ÜJfutter, VI. 13528, wo er fagt: „SBag id>

gewefen, ba8 bin id) jje^t nid)t; halb bin icf>, wa^ früher,

gatten unb Steigen ift gleich, ebcnfo Scbcn unb lob." 12 ?tud) für

ben ©tauben, baff gute ÜKenfdjcn jur ^Belohnung nadj ben

©tpfifdicn ©efitben fommen, finbcn fid) in beit Snfdjriftcn nicht

fetten SSetegc. ©cwöfintich he*fet bann: ,,©r lebt im ©tpfium."

3uweiten wirb aud) bie Scgriinbung in poetifcfjcr gorm ge<

geben. So III. 1759.

Gcftönfter Gcfjimicf bem tDtanne, ben (Ettern lieb roic bae ücben,

9lu3fleaeid)nct an Seift — fierrlid) unb fdjön anjiiftbaun,

«(fo erliegt bem tüd'ic^cn Scfdiid in bcr SSliitfje bcr 3abre

SSor bem Skter bnS ftinb. — (Erbe, bu birgft nur beu ücib!

Tenn ifjr fetigcr Seift roeitt croig, fo ift e® befdjtoffen,

3m etpfäfdjen Sefilb, — baö bem Serbien ft fidj erfdjlofj.
13

$tn einer anbertt Stelle fjeißt eg ttjeitg in fßrofa, t^eitS

in SBerfcn, nämtich III. 686: „Unb neugeboren tebft bu

(8S4)
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ebenfalls im ©Itjfium. @o ßat es ben ©öttcru gefallen, baß

berjenige ewig bovt lebe, wer eS fieß auf ber Oberwelt oer>

bient ßat." 5 *

$ür ©dßmer$en hingegen, bie man in ber Unterwelt als

©träfe ju erleiben ßat, fpridjt woßl folgenbc ©teile (III. 3989):

„3ßr unterirbifdjcn ©ütter, ju benen bie oberen ©ötter mid;

jählings ßinuntergetrieben ßabett, nehmet mid; mit fo geringer

ißein als möglid) an!" 15

©in anberer wieber giebt feiner gtcube bnriiber 9luSbrutf,

baß er im Seben fid; gut geführt ßabe (III. 2835):

Slrm jtoar toar idj im Seben, bod) nährt’ id) mich ehrlich mtb reblidj.

3)afj id) feinen betrog, — frolj ift bariiber mein $erj.M

9tun finben fid) aueß 3tifcßriften atßeiftifcßen, materialiftiftßen

SnßaltS, folcße, in benen bie gortbauer naeß betn Jobc entweber

ganj geleugnet ober wenigftenS in Zweifel flejogen wirb. 5)ic

Sjriftenj bcrfclbcti ift oor allem ein ©eweiS bafür, baß, wie id;

oben feßon gefagt, bie ?trt ber tlbfaffung ber 3nfcßriftcn voll*

ftänbig im ©clicbett ber ÜlugcßÖrigen lag; beeinflußt würben

lejjterc ßöcßftcnS in etwas bureß bie ßerrfd;enbe ©itte. ®icfe

War aber, wie wir oben faßen, ber ©eligiofität ßolb, nießt ber

3rreligiofität. ©in intcreffanteS ©eifpiel für ben ©influß ber

©itte, ber öffentlidjcn SWeinung, feßeint mir bie Snfcßrift VI.

14672 äu fein. 3)iefelbc fängt mit ber befannten religiöfcn

Formel: „®en guten ©ötteru geweißt" au mtb geßt in bem

aHbefannten Jone weiter. f£a auf einmal ftoßen wir auf

griecßifdje ©erfe. .£>orcu wir, was biefe unS erfaßten, — eS finb

tßeilS 3amben, tßcilS elcgijdje 5)ifticßen:

©eh’ nic^t an meinem ©rab öorüber, SSanberämamt,

Sielmehr fteh’ ftilte, hör’ mein SBort uitb bann geh’ fort!

Sticht giebt’ä im gäbest einen Sahn, ben Gbaron lenft,

Sticht StiafoS fchticjjt auf, nicht bellt bort ScrberoS.

SSir aber atle, bie Ijier unten liegen blaß,

(N85)
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3u Änodfen, Stfdje würben wir, o glaub’ mir ba$!

Belebet jief)’ weiter nun bc« SBegcO, lieber greunb,

$amit bcr Xobte bir ein Schwäger nidjt crfdjeinü

Spenbc bcr Säule nir^t SKtjrrben, nicht Stränjc, ba nur fie oon Stein ift.

9ti<f)t auch bie Sarnpe ent^ünb’, — fcfjabe wär’ä um’S niete Selb!

$>aft bu’ä, jo gieb mir’ji im geben; beraufcfjeft bu aber bie Slfdje,

Srfjmuh nur erflehet bir bann. — Stiebt ift’l ber lobte, ber trinft.

SBerb’ i<b boeb 21(4)0 auch werben! 5>u aber bewirf uns mit (Jrbe!

3i?a$ icb nor meiner ©eburt, — btefe$ bin wieber ich jebt.
1’

Stlfo fclüfi in ber ©tabt 9?om fc^ien c3 bem Schreiber

bebenflid), foTcf)e Slnfidjtcn in ber allgemein uerftänblidjen Sprache

uorjutragen, er miiljfte bie nur bent gebilbeten $f)eil befannte,

bie griedjifdje.

3d) miß nun bie meitigen irreligiöfen gnfdjriften in later

nifdjer Sprache, bie bei bcr Seftüre mir aufgeftofjen finb, be-

{preßen.

©ine materielle Muffaffung cigcntlpimlidjer SIrt begegnet

un« II. 2146. 35a Reifet e«: „deinen Srbcn trage id) auf,

baß fie aud) meine Slfdje mit SBeitt befprengen, bamit au§ ber*

felben mein ©djmctterling fid) trunfen emporfdjminge."™ Sie

©eefe »erläßt alfo fficr oben ben Körper al§ galtet unb bc>

raufdjt fid) an bem gefpenbeten SBcine.

III. 3247 jagt ein ©Watte oon fidj:

£eib, bu geljörcft ber lirbe, bu, Dia nie, bem Stein, bu Seele, ben i'üjien.
5 '

SDerfelbe ©ebattfe finbet fid) III. 6364:

Staub ift geworben ber Seib, bie Seele entfehwebt in bie ßüfte.'
0

$ie perfönlidjc gortbauer nad) bem Xobe leugnen ferner

ltod) ein paar anberc ©teilte, auf benen c8, fo j. S. II. 1434,

Ijeifjt: „SJor meiner ©eburt ejiftirte idj nidft unb jefct nad)

bem Xobc eyiftire id) mieber nid)t, unb bu, ber bu ejiftirft,

ifj, trinf, fdjerje unb bamt folge mir nad)!"61
?lel)nli(f) finb

aufgefafit morbeit bie nid)t ju jafjlreidjen 3nfdjriften mit ber

Ucberfcfyrift: „35em eroigen ©djrafc gemeint." 3)a inbe« bei

(*W)
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mehreren berfelben, 3 . 18. VI. 13073, ebenfalls auch bie Söibmung

an bie fogenannten guten ©ötter, b. f). bie ÜJfanett, fich finbet,

fo fall ba§ mol)l bein oben entmicfclteu ©lauben gemäß nur

{jeijjeit: „Der Äörper rul)t ewig im ©rabe, unb nur an be>

ftimmten gcfttagen finben fich bie Spanen, b. h- bie (Seelen ber

3?erftorbeiten, aus ber Untermelt im ©rabcSraum ein."
62

SRicfjt notbmeubig finb ferner in biefem Sinne 3U faffen

SlitSbrüde mie: „Du bift gemefen, gef)ab bicfj mol)!!" 63
cf. II.

3676, 3689, 3690, 3671 u.
f.

m. Sagen mir bod) auch:

„Diefer ift gemefen", offne einen folgen Sinn ^ineinfegett ju

mollen, intb hätte bann auch ba§ „©eljab bid) mohl" feinen Sinn.

Sind) halte idj bie lleberfc^rift :
„Perpetuae securitati“

nid)t für eine irrcligiöfe. Schon ber Umftanb, bafj fie mit ber

SBibmung an bie SRaneit oft jufammen fich finbet, fpridft nidjt

bafür. Sie bcbcutet meines Dafürhaltens nur „Der emigen

Sorglofigfeit" unb mill bcn Dob als beujenigen bezeichnen, 'mit

beffen Eintreten unfere Sorgen auf cmig ein Eubc ha^ eit
<!1

Derfelbe ©ebanfe liegt itt JluSbriiden mie: „Sie bettet ihre

©lieber in ein emigcS 83ett", III. 2490, 05
ober: „Sie bemohnt

auf emig biefeS fiauS," III. 31 71,
06

ober: „Sie grünbete biefeS

emige IpauS beS DobeS für fich", III. 2165,67 ober enblich in

ber Ueberfchrift: „Der emigen SBohnung", III. 6463
;

68 beim

baS ©rab mirb auch h‘cr Ilur fortbauernbe Söohnung für

bcn £eib betrachtet, in bie bie Seele nur ju gehen einjiehe.

Die Slnficht aber, bafe ber Dob ein Sefreier, ein Erlöfer fei

non ben plagen unb SMhfalen beS SebeitS, ift mit bem ©ebatifeit

einer gortbauer nach bem $obe moljl oereinbar.

3d) miß für obige Slnfidjt nodj brei gnfchriften als öeleg

anführen. ?luf ber einen VI. 10251a fagt ber Dobte: „Enblich

einmal bin ich ohne Sorgen ;" 69
auf ber jmeiten beifit eS 001t

ihm: „Er ruht h‘cr aus oou ben Äummerniffen beS ÜKenfchen*

lebenS" III. 2 76,
70

III. 1552 fagt ein Veteran:

(887 )
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Sange» SDtütjcii junt Soff» ift biete Stätte gegrünbet,

911$ ei» ißtäfocfjcn, geeignet, bie müben ©Heber ju berge»

:

lllpiuä, ber »ad) jo langem $ie»ft nun Ijat ausgebienet,

$>at fidj felber bie örabfdjrift »erfaßt »nb bab ©rab evmorben,

SSo er im Sobc ben ©lieber» ein gaftlidjed 33ette bereite.
7 '

9fun famen attdj Snfcßrifteit oor, too ber ©taube an bcS fyort-

bcfte^cn itatfj bem £obe, an bie ÜRanen, nur angegtucifclt tuirb.

©o ^eißt eS II. 4427 in gornt eines irrealen SebingungSfaßeS:

„SBemt bie SJianen ©mpfinbung ßätten ;" 72 rno offenbar ber

©inn ift: „aber fic fabelt »oof;I feine." SSenigcr feßroff ift ber

.greifet auSgcbriicft, 5 . 83. III. 6383: „SBcnn bie ÜRancn

im ©c^ottenreic^c noeß irgenb melcßeS 83en»ißtfein ßaben
" 73

ober II. 59: „SBemt icß mir meiner SRuße ßier bettmßt fein

roerbe."
7,1

£icrßer geßört rnoßl and) III. 3351. 2>cr ©djreiber,

übrigens ein fcßled)ter ©rammatifer, erlaubt fid) einen fcßlecßteu

SBiß. Gr fagt: „.fpier rußen gmei SDKitter, gmei Söcßter, aber

ber gaßt nad) madjen fie nur brei anS; unb außerbem gmei

Keine Slnfömmlingc. Slnfermecfen toirb fie, men baS angelt." 75

©otdj einen bcbiitgten ©tauben tragen bann noeß gur ©djau

VI. 975278
,
VI. 757977 unb VI. 11357. 78

SBie toir feßen, finb atfo biefe meniger religiöfett ober

irretigiöfen 3nfd)riften nid)t gaßtreid) genug, um ben Giubrucf,

ben bie Snfdjrifteit im atlgcmcincn auf uns madjen, in etwas

abgufdjmäcßen, unb biefer Ginbrucf ift ber, baß baS röntifdje

SSotf gur Slaifcrgeit nod) gum größten Ißeit an bem alten über-

fommenett ©tauben feftßält. SBar bod) ber retigiöfe $rang fo

groß, baß bie eigenen ©ötter bem SSotfc nießt meßr genügten.

Sintiirlicß gab cS baneben eine Keine gebitbete unb gum Jßcit

aueß nur gebitbet fein motlenbc Stfinbcrßeit, namcntlid) ftarf

öertreten in ber ©tobt 9iom
,

79 bie bent ©tauben bcS SßolfeS

fernftanb ober eS menigfteuS oorgab. Sind) bie erfteren feßrten

moßt gum SlotfSgtaubeu guriief, toeuu Ungtiicf, auffattenbe
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sJZaturerfdjcitiiiitgcit fie erjdjüttevteu, fo 3 . ®. £>ora3 ,
als ein

23Iijj aus fiterem ^immct bicf)t twr ibm jur Grbe itieberging.

GtwaS aber ift e£, was wir an bicfer fHetigiofitcit bcS

SRönterS tjermiffcn; eS fef)It ibr bie Siebe, baS finbtube S8 cr=

trauen jur ©ottbeit. Smnter ift eS nur ihre SDiadjt, bie iljnt

imponirt, bie er fürchtet, unb Opfer unb ©eliibbe werben in

»iet geringerem SKafje beit fegenSreicben guten ©ottbeiten jut^eit

als beu gefürsteten. Sic teueren ja itidjt 3U reifen, burd) eilte

Untertaffung 31t beleibigen, ift feine größte Sorge. Sc furdjt»

barer fie finb, um fo fveutiblidjer werben fie aitgefprodjen.

Sßic ber ©riedjc bie Sriiipen Gumeniben nennt, b. b- bie ®ut>

gefilmten, fo ber ÜJiömer bie ©eifter ber Sjerftorbeuen SWaitett,

b. I). gute ©ötter, weit er oor itjnen befonberS Stiigft batte.

Ser SRömer glaubt ferner oon beit ©üttcrn, bafj fie bie

SDfenfdjeu um ibr ©lücf beneiben; er glaubt, bafj baS Sdjidfat,

ba$ bie ©efcbide ber ÜKeitfSen leite, graufam unb ungeredjt fei.

Ser ©ebanfe aber, bafj in bcn Glpfaifcbcn ©efitben ber SDienfcf;

für fein gutes |janbctit auf ber Grbe belohnt werbe. War bodj

ju wenig iit baS SSolf eingebritngen. Sal beweift fSon bie

ücrbältnijjmäfsige Seltenheit foISer Snfdjriften, in beneit biefer

©ebanfe auSgefprocben ift. Sagegen tritt uns ber ©taube an bie

Unerbittlidjfeit, ©raufamfeit beS gatumS/
ber ißar^eit fc^r häufig

in beit SnfSrifteit entgegen, fo baß biefe baburd) eben einett

büftereit, traurigen Gbnrafter erbalteti. StuSbriide wie: „O ibr

graufameit ißarjen! SaS tteibifdje ©cjSid b^ ifj»t t>öb>n 9e
’

rafft. Su, ber bu bas tieft, beftage bie Ungcrcdjtigfeiten beS

Sdjidfatä
" 80 unb attbere begegnen utiS faft auf jeber Seite.

©efonberS ftarf fprcdjeit fid) in biefer tpinfidjt jwei 3nfSriften
aus. Sie erfte, III. 2341 lautet bcutfd) uitgcfäbr fo:

ftcrjloS feib if)r, 0 SSarjcn, io jagte bie arme SOtutter,

irren nicblidjc Sodjtcr im ©rabc l)icr ruljet gebettet.

SBär' i$ boef) fetbft nadj bem Sauf ber Statur als bie ©rftc gcftorbeit!

$ocf) ber ©öttcrBcrcfjrer, er fällt, ber Skrädjter bleibt leben !

81
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Jie jlueitc, III. 2083, ift alfo abgefapt:

Seine ©eliibbe, o Siater, fie fiub bei« Unglücf geraffen.

©ab bod) ber Sott nur foeiel, um bir bann meljr nod) ju nehmen."

?(m meiteften gefjt audj hier loieber eine Sufdjrift ber Stabt

SRottt, VI. 10192,83 beim in herau«forbcrnber SZBeife weiht ber

©efcer ber 3nfcf>rift ba« ©rab nicht bcn SDIanen, b. h- bcn guten

©öttern, fonbevn ben „ungerechten ©öttern".

Sntereffant enblich ift in biefer ^infic^t nod) folgeitbc

©teile, II. 3871:

©d)on im einunbjtoanjigjicn 3aljrc »erliefe uuS Srontanu«,

SIS er mit 3fugenbmutf) fid^ ftürjt in be$ Kampfes ©emflljl.

Sodjjjergättt ift ben tfJarjett bie Sreube, bie ifen uns raubten,

Senn bie Grinnerung an ifjn — lebet ja ewig bei un«.M

Jiefe büftere Sluffaffuttg be« ©öttlidien ift natürlich flU4
mit ©d)Warjfeherei in 93ejug auf ba« menfdhlic^e Sebcn oer*

buttben. „SSom Seben ift wenig ju erwarten; genieße, fooiel

bu fannft; ber Job fommt fdjncll," fo unb ähnlich lautende

Sehrett, bie un« auf ben 3nfdjriften gegeben werben, ©ei e«

mir geftattet, ein paar Seifpiele hierfür anjufüljren.

II. 4420 he*Bt «3:

Sictje, roie fc^nctl im Sieben feinraeltt, ma« eben noefe blühte;

Sd)au, wie plö^Iirf) oergebt, — luaS nocf) foebtn beftanb!

lob unb. ©eburt finb innig »erroanbt unb Slnfang unb Gnbe.“

II. 4137 ift in Jrocfjäen abgefafjt unb lautet:

Siebe fro^tid;, ber bu (ebft; ba« Sieben ift ein dein ©efdfeuf.

©alb entftanben, gebt cS mäfjtid) in bie .ftöfec, mäbticb finft e$ bann hinab.*

II. 391:

Sem baS Sieben noch toinfet, itjit mahn' ich, eS rajdj $u genießen:

SBeife bod) jeber »on utiS, bafe ihm ber lob ift genüg.
1”

3n mehr heiterem Jone bagegen, wenn fie gleid) benfelben

©ebattfen enthalten, fittb folgenbe 3nfd)rifteit abgefa^t.

III. 4483:

Siebet gliidlid) ihr alte, bie ihr noch länger bürft leben;

Siebt’ idj botb and), als es ging, — ftet« einen berTlitbtn Sag.“
(MO)
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III. 293:

©o lange id) lebt«, tränt idfi gern; trinft ibr, bie ibr lebt!“

II. 2262:

©Viele, fcbcrjc unb bann tonim!M

SefonberS »erfaßt mar »ott btefcm ©efid)tSpunfte aus an-

gefeiten ben Süten bet ©eig. 3d) will barum ein paffettbes

SScifpiel aus ben 3nfcf)riften ^ier noch anführen. VI. 14618

heißt eS:

3br, bie ifjr fjafcfjt nach beut ®olb, euch warne id) crnftlicp.

31acfntb lagt ifjr nacfi eurer ®etmrt in bem ?lrmc ber Kutter.

9lacft audj feib ibr im lob. — lobten wirb nidjtä mehr gewährt.
81

SDiit biefem Serhältniß gur ©ottljeit £|titg eS, glaube id),

aud) gufammen, baß baS gortleben nad) bem lobe, infofern es

ein engeres Serhältitiß gu ber fo gefürchteten ©ottljeit gur ffolge

hatte, für ben SRömer wenig SBertf) §atte. 353erth hatte eS nur

infofern für ifju, als er bann noch ferner mit feinen SanbSleutcit

uerfcljren, if)r Streben weiter »erfolgen, feines SRu^meS bei bett

SDienfchen tfjeilhaftig werben itnb ben ©rfolg feiner etwaigen

Schöpfungen noch fehen fonnte. fieitet g. 3. bod) ßicero in

ben JuSfulanen, I., Hap. 14, § 31 ben ©lauben ber Sföenfdjen

an bie gortbauer nach ben1 £obe nur aus bem Umftanbe her,

bag fie »ieleS thäten, was ihnen im Seben gar nicht mehr gu-

gute fommen fönnte, fo g. 3., wenn ber Sanbmann Säume

pflange, bereu »ölligeS §eranwatf|fen er offenbar nicht mehr

erleben werbe. 94 Sorbebingung, bamit foldj ein ©laube innigen

3ufammenlebenS gwifchett lobten unb Sebenben, befonberS

gwifchen tobten unb lebcnbcn Scrwanbten, cntftanb, war natürlich

ein inniges ffamilienleben, eine große Siebe §um Saterlanbe.

3on erfterer hoben wir uttS oben übergeugen fönnen, »on legerer

legt bie ©efchid)te ein glängenbeS 3cu8n'6 ab. Unb fo bieten

(891 )
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uns beim and) bie 3nfdjriften ©clegenheit genug, biefcS pietät-

volle Serhättnijj 3Wifdjen Scbenbeit unb Xobten, bem eS jebod)

and) nidjt nn einer fjumoriftifcfjen Seimifd)ung fcf)lt, ju be-

obachten. Xer Sorübergeljenbe, ber Sßanbercr mirb oon bem

Xobtcn erfudjt, ihm baS übliche „£eid)t fei bir bie Srbe
" 93

ju

fagen, cf. II. 1821, ober roenigftens ein Sebewofjl, cf. III. 31 71.
9 *

©etoöhnfid) gefchieht eS in ber gorm eines »erftümmclten $eja-

meterS, 3 . S. II. 1837, 1229 :c.:

Sich, idj bitte bidj SBanbcrcr, fag' : - „Set bir bie Grbc redjt leidet

Sine längere fjorm bafür finbet fidj II. 558:

3!u, ber eilenbett Schrittes beä SScgcS bat)injiet)|t,

$a(te ein toenig boef) an, id> bitte nur um ein ©crittgeS,

Sage ju mir im ©eben: G3 möge bie Grbc bir leidet lein.
M

Xie Slntroort beS lobten für bie Srfüflung ber Sitte pflegt

einen Sßunfd) für ben Sebenben ju enthalten, 3 . S. II. 4174:

„SS möge bir gut gehen bafür, baß bu an mir nicht oorüber-

gegangen bift."
97 .gnweilcn enthält bie Sitte bcS lobten fepon

einen SSunfd) für ben Sebenben, um biefen fo willfähriger ju

rnadjen, 3 . S. III. 1992: „Xu foUft Wohlleben, ber bu fagen

toirft: Sr (ber Xobte) lebt im Slhftum
" 98 ober III. 3397:

„Xu, ber bu oon unferem Stummer liefeft; fo waljr ich wünfdje,

bafj bu einmal im Sltjfium Icbeft, bitte ich bich- fage: ©ei bir

bie Srbe leidjt
,

99 ober II. 1821: „3h* Oberen, cS gehe euch

gut!"
100 u 101

3m f^allc ber SBanberer aber feinen frommen SBunfcf) ge-

fprochen, fo befommt er wohl etwas SittereS ju hören, 3 . S.

VI. 1431
:

„$e, bu Sßattberer, ber bu an mir »orbcigeljft, bu

magft noch fo lange laufen, fornmen mufft bu bodj mal hierher !" 109

Xafj ber Xobte es bamit nicht bemenben Iäjft, fonbern auch

bem Sebenben Sehren mit auf beit SBeg giebt, haben wir fdjon

(892)

Digitized by Googl



33

oben gefefjen, 3 . 93. bet ber Snfdjrift über ben ©eig, VI. 14618.

©benfo ßabe idj ein 93eifpiel eine« 3)iaIogS gmifdjen lobten

unb Sebenben fcfjort oben citirt, bei 93efprecßung beä 9Ser=

^ärtniffed ber ©Waben gu bem £errn unb gmar bie 3n*

ft^rift III. 1653.

3dj fomme gutn ©djluffe. Än ber £anb ber 3nfd)riften

glaube id) gegeigt gu Ijaben, bafj bie 2Jtef)rgaf)I ber 93emof)ner

beS römifdjen SReidjeS fittlicfj nidjt fo berberbt mar, als mir es

ben 93ericf)ten ber ©djriftftetler nad) attnefjmen mußten. 2)aS

SBort: „3dj bin ein SDienfdE) unb empfiitbc mit aller menfd)*

litten SRotf) mit" fjat bod) aud) ein Körner gefprodjen
,

105 unb

eS fiat gemiß in jener 3 e>t biele gegeben, bie ebenfo bauten unb

fjanbelteu. Stber aucf) in religiöfer §infidjt mar eS nidjt jo

fölimm befteHt. mar bielmeljr ein ©laubettSbrang bor«

Ijanben, ber an bem ifjm ©ebotenen nidjt mefjr {eine bolle 53 e=

friebigung fanb, ba ber 3nf)alt beS überfommenen ©laubenS gu

mettig geeignet mar, erßebcnb unb läuternb auf ben ÜRenfäen

eingumirfen. 2)ie tiefen ©pefulationen ber ^ßßilofopfjen, benen

ein großer Jljeil ber ©ebilbeten aitfjing, mürben bom 93olfe

nidjt berftanbeti unb tonnten barum baS religiöfe ©efüljl beS«

felben nidjt befriebigen. 3eneS religiöfe Seinen, baS bie ba«

maligen ÜJtenfcßen in ©rmangelung bon etroaS 93efferem gu ben

ägpptifdjen, orientalifdjen ftulten ifjre 3uflud)t ^atte nehmen

laffen, berftummte erft bann, als bie erhabene Religion gu iljnen

fam, bie nicßt fflabifdje gurd)t, fonbertt bie tinblicße Siebe gur

®ottf)eit begehrte, nidjt ben {paß, fonbern bie Siebe ber üJienfdjen

gu einanber prebigte. Unb fo erflärt ficf) benn bie große unb

fdptetle Verbreitung beS ßljriftentljumS im römifdjen SReidje feßr

leidet. SRidjt meil bie SBelt fo berberbt mar — bie redjt 93er=

berbten, b. ß. bie ßöfjeren unb pßilofopljifcfj gebilbeten greife

fträubten fidj feljr lange nocfj gegen bie ?lnuaßme beS ßßriften»

tfmmS, — fonbern meil baS Gßriftentßum in bem beffertt Steile

«tut golgf. II. 24. S (883)
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ber 2)ienfcf$eit einen ticfempfunbenen |>erjen$bebürfniffe entgegen*

!am, machte e3 folc^e fjortfdjritte.

S)a man aber ju einem folgen Scfjfuffe offne ^u^ülfena^me

ber 3nfcf|riften fcfftuerficf) Ifätte gelangen fönncn, jo ift audj

biefer Umftanb toieber ein recf)t heutiger ©enteis für bie

Söidjtigfeit ber röntgen Snfcfjriften.

Stnmerftingen.

1 9tur fjingcridjtete Serbredjer burften nicht begraben werben; man

lieb Üe i“* SSarnung für anbere jolange auf ber SRicf)tftätte liegen, btä fie

»erweft waren.

* Seiber finb 3nfcf)riften auö ber Seit ber SRepublil in ju geringer

fflnjaht uorfjanbei!, aW ba§ man au3 ihnen allein fidjere Schlüffe in biefer

Sjinfidjt jietjen fönnte; fie machen alle jufammen nur einen mäßigen

S3anb auä.

* cf. II. 3596 marito pio et incomparabili commune monumentum

fecit, ut ab eo, cum quo per annos 35 socia iucundam vitam aequabili

concordia vixisset, nec scpulcro separaretur.

4
II. 1399 coniugis obsequio cum pietate fui, coniugis illius, quem

rix aequare mariti affectu poterint aut bonitate pari.

6 VI. 9438 feminae iucundissimae, ex qua nihil unquam dolui nisi

annos cum decessit unb VI. 9810 cum quo vixit a virginitate anno 35

sine ullo dolore nisi diem mortis.

* VI. 13303 univiriae . . . etc.

' VI. 14404:

In cinerea versa es tumuloque inclusa, cicadao

Diceris coniunx — una fuisse viri.

SRommfen freilich erflärt bie Stelle fo, atä ob bie grau ftdf mit einem

©emaf)I begnügt habe; waä meines (SradjtcuS nur mit Schwierigfeit aus

ber Stelle herauäjulefen ift.

» Söb. n. 3301:

Servari tbalamum genio dulcissime coniux,

Servandus nunc est pro thalamo tiunulus.

9 ®b. II. 1504:

Uxor cara viro monumentum fecit amanti,

Optaram in manibus coniugis occidere;

Quem quia f.ita nimis rapuerunt tempore iniquo,

Ossibus opto tuis: „Sit tibi terra levis!“

(8#4)
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10 »b. UI. 754, ©eite 992:

Floribus ut saltem requieseant merabra iucundis

Aeliae carae mihi nunc hoc . . . sepulcro

Regina Ditis magni regis precor hoc te

— Nam meruit haec multa suis pro laudibus a me —
Immeritae propere solventem fila dearum,

Quae globo parcarum revoluta cuncta gubernant.

Qualis enim fuerit vita, quam deinde pudica,

Si possem effari citbara, suaderem ego manes.

Haec primum casta, quod (par te) audire libenter,

Et mundi spatia, Ditis quoque regia norunt

Hane precor Elysiia iubeas conaistere campis

Et myrto redimire comas et tempora flore.

Lar mihi haec quondam, haec spes haec unica vitae,

Et vellet quod veilem, nollct quoque ac si ego nollem.

Intima nulla ei, quae non mihi nota fuere

Nec labos huic defuit nec vellerum inscia fila.

Parca manus et larga meo in amore mariti.

Nec sine me cibus huic gratns nec munera Bacchi,

Consilio mira rata mente, nobili fama.

Carmini, possessor, faveas precor ac precor ut tu

Hane tituli sedem veiles decorare quotannis

Et foveas aevi monumentum tempore grato,

Roscida si. . .

35aS Uebrige unlcferlid) ober menigfiend unoerftänbüd). 55ad SJletrum

ift nidjt immer richtig, unb bal Satein nidjt immer mufiergüliig.

11 Dreltt, Sfnfdjriften ber Stabt Siom Sßr. 4636. „In die mortis

gratias maximas egi aput deos et aput homincs.“ SBorijer beißt cd

M. ülpius . . titulum posuit Claudiae coniugi carissimae etc.

15 VI. 13148 Filio melle dulciori“ fecerunt.

15 VI. 15009 Tatae suo b(ene) m(erenti) fecit.

14 VI. 14347 Mammulae dulcissimae b(ene) mierenti) fecit.

li
35er lateiniftbe Studbrucf bafür „delicium“ rourbc jo häufig ait*

gemanbt, baß er faft für „Jl’ittb" felbft ftefjt, cf. VI. 14523.

18 Quod parenti facere debuit filia, id immaturae fiüae fecit pater.

17 Julia nihil unquam peccavit, nisi quod mortua est.

18 Mater si possem, fili vice morti succumberem.

*® Fiüae dulcissimae et piissimae et incomparabili et Communi filio,

qui post desiderium sororis suae una die supervixit.

3* (895)
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10 Cuius pater, natus miser, desiderio natae diem et noctem cum

lacrimis traxit vitam malara Ossa mea in aram mixta cum filiae

una requiescunt: Hoc aolacium mecum erit . . . Atimeto liberto, cuius

dolo filinm amisi, restem et clavom, unde sibi collum alligct.

11
Jul. Asclepiades caris suis hnnc titul(um) posui, miserabüe

munus non satis, ut meruistis, quattuor amissis te qnintom, Salvi, flere

necesse est adsiduo, dum mea fata resistent. Te nunc amisso domus

inclinata recumbit. Depon(am) luctus, cum te sequar, care, per umbras.

Dulc(em) meum Salvium liceat mihi dicere semper. . . . Merito te, care,

requiro.

” Captus talis miseris .... parentibus istis, quibus . . . cippo

inscribere nomen . . . cuius ossa in Germania.
88 Filiolam amisjt pater heu materque secuta est.

’* Hic sitast infans patri per saecula flenda

Quam raptam assiduo mater maerore requirit,

Grata blanditiis . . . unaque talis

Q.uales quisque sibi cupiat producere natos.

Hunc annus decimus privavit munere lucis;

Casum quisque legat, fato maledicat iniquo.

88
. . excepto M. Antonio Athenione, quia me post multas iniurias

parentem sibi amnegaverit (für abnegaverit).

88 Alumno dulcissimo parentes piissimi.

87 Alumnac Aia Isias, quae cum dolore vitam infelicissimaexigo.

” . . . magister, qui plus amavit, quam si filium suum.
88 Fratri piissimo, qui ad diem mortis suae simplici adfectione

unoque animo egit mecum . . . fieri curavit fratri dulcissimo atque

incomparabili.

so
III. 2118 gener matri incomparabili, II. 530 socrae optimae,

II. 5008 piae novercae, VI. 14289 privignae carissimae.

31
Ilelpidi libertae bene merenti Salvius . . patronus aram posuit

88 Amici optimi, avete et valete.

88 Non fui maritus et reliqui liberos. Servi: Macte tu, domine, vale!

M Qui, quidquid dixit — dulcis amicis erat

Hunc quoque post mortem deflemus amici.

85 Havcte amici et amicae . . .; ago memoriae vestrae gratias.

B(onis) b(ene).

88 Memoriam

Duobus pelegrinis pictoribus

!

fecerunt collegas. (ae).

87 Hoc in loco tegitur F.uryalus, oriundus ex Armenia, is vixit

(896)
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annos plus minus 25, cuius de patria Eros civium pietatem custodiens

titulum statuit

89 ®on bieten Qnfcfiriften fmb natürlich zu {Reiben bie t'djer^aften,

bie ber weniger offizielle unb geifttitbe Eijnreftcr ber bortigen Segräbnifj-

ftätten wobt juliefs, fo j. ©., wenn einem SJlimen, ber fdjon oft im Scfjau-

fpiele ben lob über ficf» hatte ergeben taffen ntüffen, bit ©orte in ben

90?unb gelegt werben: „Aliquoties iam mortuus sum, sed sic nunquam“,

b. b manchmal bin id> fdjon geftorben, aber fo noch nie III. 3980.

39 Qui vixit annos nonoginta septem sine dolore . . .

40
III. 1566 Herculi genio loci et fontibus calidis Calpumius

. . . v(otum) l(ibens) s(olvit)., b. b- bem ^erfuleS, bem ©eniuS bcS Crtcd

unb ben bei&en Duellen bat K. mit ftreubc fein ©elflbbe erfüllt.

m. 1561 : Aesculapio et Hygiae pro salute Juniae, quod a longa

infirmitate virtute aquarum nnminis sui revocaverunt, b. b- bem

SleSlulap unb ber ©öttin ber ©efunbheit geweiht für bie SRcttung ber

3unia, weil fte biefelbe burdf bie Äraft ber Sfiber ihre« TOnchtbejiria

wieber jum Sieben gebracht haben.

41
Sateinifdj lautet fte „Dis inferis manibus sacrum“.

48
Sateinifcb „mundus.“

43 „Lapis manalis“ auf Sateiniftb-

44
Sateinifcb „parentalia“.

45 Rogamus . . . . ut liuius manibus lucerna quotidiana ex ratione

publica vestra poni (placeat).

44
. . ita ut . . . Omnibus calendis nonis suis quibusque mcnsibus

lucerna sibi ponatur lucens . .

47 Quisquis eris post me dominus Laris liuius et borti,

Vieinas mihi carpe rosas mihi lilia pone

Candida, quae viridis dabit hortulus! Ita beatum.

49 Ita ut ex reditu eius insulae quotannis . . memoriam sui sacrificiis

quater in annum factis celebrent .
., b. b- fo baß au$ bem Srtragc biefeä

©ebänbeä jährlich man eine (Erinnerungefeier abbatte tc.

49 Dii manes receperimt Abulliam.
60

Sit tibi terra levis.

61 Ave, vale, salve.

51 Quod fucram, non sum; sed rursum ero, quod modo non sum.

Ortus et occasus, vitaque morsque itidem est.

58 Connubii decus egregium, lux alma parentum,

Eximiumque bonum corporis atque animi,

Invidia fati rapitur Vincentia Hörens

Et nunc ante patrem conditur Helionem,

(897)
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Quin potius corpus, nam mens aeterna profecto

Pro meritis potitur sedibus Elysiis.

M Et reparatus item vivis in Elysiis. Sic placitum est divis

aeterna vivere forma, qui bene de supero lumine sit meritus.

65 Vos itaque inferi, ad quos me praecipitem di superi coegernnt,

minimo me cum tormento admittite.

64
Vixi, quad (quoad?) potui, semper bene panper honeste,

Fraudavi nullum — nunc iuvat ossa mea.

61 Mi
j fiov nagikdijf to in/yQttfifta, odotnoQt

’Jkkd axa&fis äxovt xal ftalhdy ant

Ovx (au tv "Atdov nkolov, ov rtoQOtttv; XttQta

v

Ovx Alnxos xktldovyog, ov/i KtQßtQOi xvwy.

'HutT; di itäyui oi xärto Tf&yi;xöu(

’Oatia, i(<fQu (y)työyaftty, äkko dt ovdi tv.

Efgijxä cot öpfhü;, Snayt ödotnoQt,

Mij xal itdvaxm; ädoktayö; cot ifavü.

Mij uvqci, fjij ortifdvovf aiij(k)i/ yaQtap, ki&of latlv,

Mijdi to nv(t ifkt^ft;. I; xtvov ij dandvi/.

Züivu <ioi, t(u (ytt{, yträdof i(tfQuv di fttOvaxiov

flijkov noiijatt xal ovx o Oavalv nitrat.

Tovt' (aouat yag (ytö, av di tovtoi( yrjv Iniytöoaf

Eln( ’ *0t« ovx(tüv) ijy, tovto nctkty yiyova.

88 Heredibus raando etiam, cinerem ut m(eum vino spargant ut

super eum) volitet meus ebrius papilio.

59 Terra tenet corpus, nomen lapis alque animam aCr.

80 Corpus habent cineres, animam sacer abstulit aer.

91 Nil fui, nil sum et tu, qui vivis, es, bibe, lüde, veni!

88 Sä fteljt VI. 9280 oben „Somno aeteniali“ unb om Snbc „Tu qui

leges et non oraveris, erit tibi deus testimonio. SDer ©Treiber

glaubt alfo minbeftenä an ©öfter.
88

Fuisti, vale! ober fuistis, valote!

88 „Aeternae quieti“ aI8 Ueberjdjrift III. 4275, 4277, 4315 (hier

»erbunben mit Dis manibus) ift eben[o ju faffen. Reifet bodj ber d)rift!id}e

SBunfd) für bie Xobten auch: „Requiem aeternam dona eis. Domine!“
88 Aeterno iungit pia membra cubili.

68 Habitat in aetemum hanc domum.
87 Leti domum perpetuam hanc sibi etc.

88 „Domo aeternae“. (Domui) aeternae, VI. 11252.
89 VI. 10251a . . qui vixitannos87 v(itam)? v(exatam)? Aliquando

securus sum.
78

. . requiescit ab humanis sollicittidinibus.

(89S)
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71 Hane sedem longo placuit sacrare labori,

Hane requiem fessos tandem, qua conderet artus.

Ulpius emeritis longaevi muneris annis

Ipse sno curam titulo dedit, ipse sepulchri

Arbiter hospitium membris fatoque paravit.

7 * Si manes saperent . . .

79
Si quid manes sapiunt in mollibus umbris etc.

74
Si sensus erit meae quietis etc.

79 Hie quiescunt duas (?) matres, duas (?) Alias (?), numero tres

faciunt,etadvenas?duas(?)parvolas(?). Suscitabit, cuiuscondicioest.
76 Si qua tarnen pietas gelidos movet rustica m(anes).
77

Si quae sunt manes.
79 Si quiequam sapiunt inferi.

79
Su Stfjtuffe lomnte id) audj bedwegen, weil bie befonberä

auffälligen 3nfd)riften fo bie unjarle auf beu Job ber ©attin, OreHi 4636,

bie wo ber ®of)n ben 9?ater berleugnet, VI. 14672, unb enbtid) bie irrelt-

giöfe griedpfdje ebenfalls, VI. 14672, ber ©tabt IRom angeljören.

90 0 crudeles parcae! Invidia fati rapitur.

Quisque legat, fato maledicat iniquol
91 Crudeles parcae nimium; matcrcula dicit,

Quojus in hoc tumulo filia parva iacet.

Debueram prius ipsa mori; sed numina vestra

Qui coluere, cadunt — neglexere, manent.
99 Vota, parens, nocuere tibi, cui numina saeva

Ut plura eriperent, plura dedere bona.
99 Dis iniquis (lleberftf)rift)

qui rapuerunt animuiam tarn innocuam etc.

94 Eripuit nobis undevicensumus annos

Ingressum iuvenem militiam cupide.

Parcae falluntur, Fontanum quae rapuerunt,

Cum sit perpetuo fama futura viri.

99 Aspice quam subito marcet, quod floruit ante.

Aspice quam subito, — quod stetit ante, cadit,

Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
99 Vive laetus, quisque vivis, vita parvom munus est.

Mox exortast sensim vigescit, deinde sensim deficit.

97 Vivite victuri moneo, mors omnibus instat.

99
Vivite felices, quibus cst data longior hora;

Vixi ego, dum lieuit, dulciter ad superos.
90 Dum vixi, bibi libenter, bibite vos, qui vivitis. 3u0fc^ SBort<

fptel, ba b unb v in jener Seit faum nodj untergeben würben.
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00 Lude, iocare, veni! i

01 Vos ego nunc moneo, scmper qui vivitis avare,

Kudus natura fueras a matre creatus,

Kudus eris, obitis — gratis nulla datur.

”* „Serit arbores, quae alten saeclo prosint, quid spectans nisi

etiam postera saccula ad se pertinere?
88

„Sit tibi terra levis“. Lector discedens dicat.

M Viator rogo dicas: „Vale.“

w Te rogo praetcriens dicas: „Sit tibi terra levis!“

96 Tu qui carpis iter gressu properante viator,

Siste gradum, quaeso; quod peto, pan’a mora est.

Oro, ut praeteriens dicas: „Sit tibi terra levis.“

Bene sit tibi viator, qui me non praeteristi!

"8 Vivas, qui dixeris: vivit Elysiis!

” Quicunque legis nostros dolores, sic apud Elysias vivas . . etc.

,<w Valete snperil
101

Tcrfelbe Sinn liegt roof)I and) in ber gormel „Et Tu et Tibi!“

111 3195b, „Xljuft bu ben Tobten ©ute$, fo wirb auch bir ein @Iei<§eS

juttjeil werben."
101 Heus tu viator lasse, qui me praeteris, cum diu ambularis,

huc tarnen veniundum est tibi.

108 Terentins Heauton Timorumenos I. 1, 25: „Homo sum:
Immani nihil a me alienum puto.“

(900) SJTUtf Bon 3- 3- Witter in Hamburg.
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3it ben frütjereu Serien ber „Sammlung" roijfcnfdjaftlidjer 93orträge erfclncm-n:

fiulturflcfd)id)tc utib 3Utcrt()tun£u>iffcnfd)aft.

(69 Hefte, menn auf einmal bezogen a 50 4 = 34.50 A. 2lud) 24 Riefte

uub mehr biefer Kategorie, nad) Huäioahl [menn auf einmal] ü 50 4)
9U8berg, Sie Anfänge ber ßijentultur (476/477) A 1.50; ?lngerftein, Bolfö-

tänje im beuljdjeit Slittclaltcr. 2. 21u fl. (58) 75 4: datier, Sic ßntftchuug bet

bcutfd)cn Iburfdjciifdjnft (412) A. 1; !Bud)ncr, Ser 9il)cin, ber Scutfdieu 2iebling3-

ftront (250) 754; Sedert, Sie cipilifatorifdie ©lijfion ber ßuropäer unter bei«

toilbcn 'Böllern (364) 75 4; Sieftel, Sic Sintflut unb bic glutjagen beo 2lltcrtl)umiJ.

2. 'llufl. (137) 75 4; Sael)ler, Sie Drafel (150)60 4: fftlffcntjarbt, 2lu*

bem geiefligen Sieben best fiebenjeljiiten gahrhunbertä (469) 80 ;
glatt), Ser Sans

bei ben ©riechen (360) 75 4; graaö, Sie alten ipöt)leiibcrool)iier (168) 60 4; gret),

Sie 'lllpen im Siidite oeridjiebeuer Zeitalter (274) A. 1; griebel, Slues ber Borseit

ber gifdicrci (441/442) A. 1.20; Olmclin, CSljriftenff laueret nnb 9ieucgatentl)um

unter beii Böllern beö gölam (190) 60/%; (6ocb, Ülltnorbijdjed Slcinlebcn unb
bieSlcnatffance (3?. g. 8) 80 4: Olraucnfjorft, Sie ßnttuidelungöphaicu bets rcligiöjen

£ebeii4 im Ijellenijdjen 2Htcrtljum (370)604; ^agen, lieber elementare ßreignifie

im 'Jlltcrthum (454) A. 1; Haupt, Staat unb Sirche bor 800 gapren (292) 75 4;

S
eher, Sie SHusbilbmig ber priefterherrichaft unb bic guquijiiiott 1280) A 1;

offmann, 9lub ber Sulturgcfd)id)te ßuropaö (SPflaitjcn unb Shiere) (348) A. 1

;

Hofftnann, Ser ßinfluß ber 'Jfatur auf bie Sulturcnnoidclung ber 3Renfd)en (464)

75 4 ;
C*olbmann, Sie 'lluficbcluug beb (Xt)riftentl)iiind in 9iomil98) 75 4 ;

non
Hubcr=8iebcnnu, Sa« beutjd)e gutiftmefen im Wittelaltcr (312)75 4 ;

nun Huber-
Siiebcnan, Sas beutfdje Hau« jur .jjeit ber 9icnaifjancc (386) 60 4 ;

gorban, Sic
Saiicrpaläfte in 9iom 2. 21b$. (65) 60 4: Steiler, Sie cnprifchcu Ülfterthumdfuubc

(363) 60 4 : Äintel, ßnglifdje Qnftönbe in ber Blüte be« aditjehnten galjrh (365)

75 4; ®lnnbt, Sa$ Sllaoenredjt beö alten Scfiamcnteä (91 g. 23) 80 4 . ®lann-
barbt, fitptia (239) A 1; 'Dlarggraff, Sie Borjahren ber ßijenbaljncn unb
Snmpfroageu. 9)(it 20 in beu Sejt gebrudten Slbbilbuiigeu (435/436) A. 1.60;

®lchti0, Ser 9Ujein uub ber Strom ber Sultur in Selten- unb 9iömcrjeit.
3Jlit einer Sorte bces 9ü)eintl)alcd (259) A 1.40; 'Dlrijlib, Ser 9il)ein unb ber

Strom ber Sultur im SDIittelnltcr 9Jlit einer Sorte bed 9iheinthale0 (um
1300) (286/287) A 1.60: 9)icl)IiO, Ser 9if)ein uub ber Strom ber Sultur in ber
91eu}eit (328) A 1; SDIcpcr, g. ö., Bollshilbuiig unb äSijjcnfdjaft in Scut|d)lanb

loäbrenb ber lebten 3at)ri)'inbcrte. 3. flu fl. (14) A 1 ;
9)lcijcr, Dr. 2., Sie röniiidjeit

Satafombcn 387/388) A 1.20;9)let)er, Dr. 2., Sibur. ßinc römijd)C Stubie (4 13/414)

A. 1.40; Blätter, lieber bas Salj in feiner !ulturgefd)id)tlid)cn unb naturioiffeu-

jdjaftlidjen Bebrutung (206) 75 4 ;
91ippoIb, 9Iegt)ptend Stellung in ber 9icligion4<

nnb Sulturgcfd)id)te. 2 . 9Iufl. (82i 60 4 ; Kliffen, Pompeji, 2. 9lufl. (37) 75 4 :

'Jloucr, ©ebeutung unb 'llachunrfung germaniidjer fühitpologie (354) 60 4;
Oppenheimer , lieber ben Giuflufj beb Slimaä auf beii 3Jleufd)en. 2. Stuft, (30) 75 4;
Ojenbrüggen, fiaub unb Seutc ber Urjd)ioeij. 2 . 9(ufl. (6 > 75 4 ;

Dfeubrüggen, Sie
Sdiroeij in ben ©anbluugen ber 9leujeit (252) 75 4; ißeterfen, Saei 3luölfguttcr-

fpftent ber öricdicn unb 9iömcr nadj feiner 99ebeutung, ftinftlcrifdjen Sarjtcllung

unb bifturifdicn Gntioidclung (99) 60 4 ;
'4.Jfotcnf)auer, Sie ©ifte alo bejaubernbe

9)lad)t in ber ^ianb be$ 8aicii (209) A 1 ;
HJocld)nti, Sad Südicnoeicn im 3)littel-

alter (377) 75 4 ;
9icinfd), Stellung unb 2eben ber beutfdjeu grau im ÜJlittelalter

(399) 75 4 ;
9iid)ter, 39abrljeit unb Sichtung in (JJIaton’P Sieben (91. g. 15) 604;

». 9iitter0t)ain, Sic 9ieitbepoft ber römifdjen Saiier (339) 60 4 ; Saalfelb, Siicbc

unb Seiler in 9llt-9iom (4 1

7

1 Al; Sd)abler, Sae) 9ieitf) ber Qrouie in lultur-

gejd)id)tlid)er unb äfttjetifdjer tBejicljung (332/333) A. 1 80; Sdjrabcr, Sie älteftc

3eittl)eilung be« inbogermanijdjen 'liolfes (296) A. 1; Stern, Sie Socialiften

ber 9ieformatiou«3eit <421 ) 75 4; Strider, Sie 9lma$ouen in Sage uub ©ejdjidjte.

2 . 9lufl. (61) 75 4 ;
Strirfer, Sie geuerjeuge (199i 75 4 ;

Stird)om, lieber Hünen-
gräber unb Pfahlbauten (1) 75 4; ®irdjo«u, Sic llrbeoölferuug ßuropad (193)A 1.;

3Jotid), ßajuä Ularinä alä 91eformator beä römiidjen Hcftiuficnd (91 g. 6) A. 1

;

Soli, $aö rothe Srettä im tueißeu gelbe (47) 60 4; n. ißJalbbrühl, 91aturfor-

fd)ung unb H l'£englaube. 2. Stuft. (46) 75 4 ; 3Öaämanöborf, Sraucr um bie

Sobtcn bei ben oerfd)icbenen 'Böllern (457) A. 1 ; Söcrnhcr, Sie Firmen- unb
Äranfenpflege ber geiftlithen 9iittcrorben itt früherer 3c 't (213) A 1; IBJindlcr, Sie
bcutjthen 9icid)0fleiuobieu (154) 75 4-



SSerlag üon 3- 3?* ^iifiter itt Hamburg.

3n bcr „Sammlung ttiffcnf(ßaftli(ßcr Sorträge" erjeßicncn-

lieber £itcrar*$iftorifd)c3:
(31 £fftc, wenn auf einmal brioflcn iV 50 <C*i = 15,5(> TOt Sind) 21 peftf unb ntrtt bifirc

ftatffloric nad) Vubwalit, lutnn auf einmal be*,ogen. A 50 )

Boretiuö, ^riebrtef) bcr ©roße in feinen Stßriften. (114) .11.— .80

(Sorrobi, 9lob.Burnb u iJJetcr .pcbel (Sine literar ßiitor.BaraHe[e.(182) -—.80
Tierrfb, Tie jtßöitc Siterotur bcr Spanier. (372) —.75
—

,
^Joctifdje Turniere. (447) '—.60

(Sßjfcnßarbt, Tic jpomeriidje Tirßtuug (229) .— .75

©cigcr, Tic Satirifer beb XVI. Jtoßrßunbertb. (295) —.75
©enec, Tie ettfllifcfien Mirafelipicle unb Moralitäten alb Vorläufer

bei engtifeßen Tramab. (303) . . —.60
©octj, Tic 92ialbfaga, ein (Spob unb bau gerntanifeße $>eibentßum in

feinen Bubflängcn im 'JJorben. (459) —.60
£agctt, Ter 9ioman Don König 3(po(loniub oon Tßrub in feinen »er-

icßiebeitcn Bearbeitungen. (303) «—.60
$clbig, Tie Sage »om „(Sroigcn 3uben", ißre poetifeße ©anblung

unb Jyortbilbung (196) • 1.—

S
erß, Tic 'Jhbetungcnfage (282) .—.75
olle, Tic ^rontetbeu^fage mit beionberer Beriidficßtigung ißrer Be-

arbeitung burct) 2lefcßßIob. (321) >—.60
». f'oliicnborff, (Snglanbb Breffe. (95) .—.60
Sodf, ©ottfdjeb unb bic SHefornt ber beutjeßen Sitcratur im atßtjeßnten

Saßrßunbcrt. (91. 5- 21) • — .60

Maao, Tab beutftßc Märdien (9? 5- 24) .—,80
Martin, ©octße in Straßburg. (135) . — 60

Mcpcr, 3. B., ©octße unb feine italienifiße SHcife. (91 g. 22)... * 1.—
91cifmer, £>oraj. BerßuS- 3u»enal: bie §auptoertreter bcr römiidjen

Satire. (445) . — .80

9Jcmbnt)i, Journale u. 3ournatifteit b franj 9ic»o(utionbjeit (340/341) • 1.20
91cmß, ©octßcb (Srßßeinen in ©eiinar. (265) • — .60

IHibbeif, Sopßofleb unb feine Tragöbien 2. Auflage (83) —.60
iHoefet), Ter Ticßter .fjoratinä unb feine 3e*t- (463) - — .80

Sarrazin, Tab franjöfifcßc Trama in nnjerem Soßrßunbert. (429) . — .80

Scßmibt, SdiiUer unb Bouffcau. (256) • 1 .—
Seniler, ©octßcb ©aßloerroaiibtfcßaftcii u. bie fittlicßc ©cltanfcßauung

bei Tidjtcrb. (91. ft. 18.) • 1.—
Spcßct, lieber bab ffiomifeße unb beffen Berroenbung in ber Bocfie (276) • — .75

Strirfcr, ©oetßc u Jranffurt a. M. Begießungen bei Titßtcrb ju
feiner Baterftabt. (261) • 1.

—

Trcbc, Tab gciftlicße Scßaufpict in Siibitalien (471) • 1.—
Trofien, Scffing'sS 91atßan ber ©eife (263) — .60

Bknigcr, Tab alejaitbriiiijcßc Mufeum. (Sine Slijje aub bem ge-

Icßrten Beben bei ftltertßumb. (231) • — .75

•£§ (gfrejante gtnßanbbedien §§•
ju bcr I. u II. Serie bcr 9leuen ßolgc ber

§nntmlmtg njirfcurdjnftUdjct*
lönncit für ben Brcib »on je Mf. 1.20 bureß jebc Bud)- unb Snnftßanblung

ober bic Bcrlagsbudißaiiblung bijogen werben unb beliebe man bei BefteQung

fieß beb inlicgcnbcn Büdjcrjcttelö ju bebietten.

Xtutf oon ^ ). 4<>J^cc in fcuu-o-.*.
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or before the last date
Thia book
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ntamped below/ / /

'

A fine of iijro cctat* a day ia inourred

by retaining/it beyönd the apeoified

time.
(

Please return promptly.
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